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35 t: t: e b e.

Vlnferje(cf)ncfev ^at (Tc^ ju tn fclbftpclnblsctt ^etauögaSe

t)ev nacf}fo(gcn&cn ^rcbigten n\d)t e^et cntfc^Ioffen, dö h\$

ci* t)ic 0civi^^ei( «trotten, t)oß bicfc fon(! gor nic^C obev

bocf nic^t auf genügcnbe ?a5eife wuvbcn bem ?)ubnfum

mitget^cift werben. €r ifl namlic^, roic er weif, im allein

nigen ^cjTfe ^oHjtdnbiger unb treuer Sf^ac^fc^riftert ber Don

bem feligen ©c^leicrmac^er in ber 3^i^ ^on ^rinif. 1831

biß 5U beffen im geBruar 1834 erfolgten ^obc gehaltenen

gru^prebigfen u6er ba^ (Jtjangelium ^arci unb ben S3rief

9)auU m bie ^oloffer; Don TCnbern (inb biefe g)rebigten

entweber nur tfjeilwcife, ober ^od)\l mangelhaft nac^gefc^rie?

ben worbcn-, bie meipen aber ijon einzelnen berfelben ^iefW

gen Orteö civculirenben 9Rad}fc§riften jlnb ^on t^m feinigen

entnommen, unb a(fo auc^ a(ö i^m juge^orig ju betrac^?

ten. 7(uc^ glaubte er jTd) um fo me^r ju biefer ^erauö*

gäbe berufen, ta er fc^on frul)er^in im ?33erein mit einem

greunbe bie Sflacfjfc^riften angefertigt, auö welchen ber



IV

\)crpovSene ^^Scrfüffcv bie feie tem Sa^t 1830 crfc^iencncn

^aupfpreöigfen ebirt ^flt, aucf; tiefer felbfl nod) auf feinem

(Stei*6e6e((e bie in ben (c|fen Sö^'^ß« ^^n i{)m gegoltenen

gnUpvebigten, namentlich bie über t)a6 ^öangcl. ^Jlavti,

eis für ben ©ruc! geeignet bejeidjnet unb beren Verausgabe

gemiinfc^C f)at. '^a bem gen)6F)n(id)en ^errn ?33er(eger ber

©ct)(ciermacf}er'fcf?en (Begriffen biefe i*age ber (Sachen nic^(

unbcfannt n?ar, fo (ie§ er bcnn auc^ t)or langer aU ^afy

reöfrifi Unterjetc^neten aufforbern, i^m \^k ^ebingungen

anjugeben, unter roelcfjen er jur ?S)i{tt^ei(ung feiner 9Kanu^

fcripte ber genannten ^^rcbigfcn bereit fein würbe, ©iefe

S3ebingungen mürben fo gefielit, ta^ tahci me^r auf ben

^ortf)ei( beö ^ublifums a\6 auf bm t)^$ Herausgeber^

gefe^en rourbe- bejfen o^nerac^tet mürben jie nic^t an*

ne^mbar gefunben, unb o^ne ba^ anbermeitigc fSor*

fc^idge gemac{)t ober weitere Unferf)anb(ungen angc*

fnupft mdren, jurucfgemiefen. J^ieraud lie^ [id) natur?

lieber SKJeifc nur ber ©c^fug jie^en, ta^ man t)ort

©eiten ber bisherigen ?53er(ogö5anbIung ber @cf;(eier*

mac^er'fc^cn (Schriften jene ^rebigten entmeber gar nic^(

ober bod) nur, mie man jie eben bcfommen fonntc,

uni^oüjldnbig f)erauS5ugeben beabfic^tige, momit ben ?33er>

cf;rern (Sd}{ciermad'}er'ö unb bem hei ber @ac^e intereffir*

ten ^ublifum überhaupt offenbar menig gebient fein fann.

Hub biefem (e|teren 0runbe finb benn auc^ bk t)erfd;iej

benen ©efud;e 5u erf(dren , bk an Unterzeichneten t)on



me!)rercn @ei(cn f)e\: ergangen (Tnb, teö i^m unjmeifef^

f)aft jupe^enben Otec^fö jic^ bebiencnt), t>ie \)on i^m am

gefertigten ÜO^anufcripte einem anbern ?33er(eger anzubieten,

unb o^ne burcf; unnot^ige SKucfjtc^tcn jic^ aufhalten ju

(äffen, jte unDerjugiic^ in hm ^rucf ju geben, liefen

7(ufförberungen ijl berfelbe um fo bereitmittigec gefolgt,

alö, wie bieö allgemein befonnt if!, gerabe bie gru^pre^

bigten ©(^(eiermac^er'ö ein ©eprdge an jtc^ tragen, auö

n)efcbem jic^ feine €rf(drung5? unb praftifc^e 55e^anbfung5?

n)cife ber ^eiligen (Schrift am bejTen ernennen unb feine

eben fo anjiefjenbe wie großartige ^igentT)iimnc^feit t)on

einer neuen (BdU jur 7(nfc^auung bringen la^t; wie

benn auc^ (Bc^weijer in feiner ©cf;rift über ^d)Uim

mad;er'6*) ^rebigermirffamfeit biefeö auöbrucflic^ ^ert>or*

gehoben l^at.

©0 feiel über bk ^eranlaffung jur ^erau^gabe \ikf

fer 3)rebigfen.

^aS nun bie 7(rt unb 2öeife, wie biefe erfolgt ijT,

betrifft, fo ip »or 7(Hem barauf 'JSebac^t genommen wor?

bcn, nicf}t nur ben urfprung(id;en @cbfe{ermacf;er'fc^en

Sn^aft, fonbern auc^ bie ton i^m gebrauchten Otebewen^

bungen unb 5Ö3orte fo treu unb genau al$ moglicf; wieber*

•) <Sd)(eicrmac^cr'ö SBir!famf<it alö ^rcbiger bai-gcflcUt »on

3«. ec^wcijcf. ^aüe 1834.
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jugcSeit. <Jö voat hierbei frei(icf) nic^( ju bctmejbcn, bag

mandje Ungcnauigfctten un& UneSen^eifen im 7(uöbtucfe,

wie jie Der freigefprod^encn Otebe fajl untjermciblic^ unter*

(aufeit, imb bie bem gu^oret auc^ n^enigei* bemerHic^ wnb

Oorenb jtnb afö bem ^efer, flehen bfieSen, auc^ felbft foIcf;e,

welche fonfl Ieicf;t \)ätUn l^lnmcggefc^afff werben Tonnen,

3Der.§ßrau!33eber glaubte, boß bie ?3ere^rer (Scf}(eiermac^er'6

l^ierDon feiert abfegen würben, ja ha^ felbft jene ^Jlangel

böju beitragen fonnten, ben e^emafigen ^orern ber ^Vi4

bigfen ben bamalö empfangenen (Sinbrucf um fo lebenblger

wieber auftufrifc^en • einem ^^Un aber wirb eö wol lieber

fein, hk ^rebtgten mit ber mogficf^llen '$:reue, auc^ mit

i^rcn urfprung(tcf;en ?Olange(n ju erhalten, a(ö wenn er

beforgen mupte, tap bk ^inwegfcf;affung ber (e|tern auc^

9)]and;cö fonnte ^inwcggenommen fiahm^ waß auö bem

9)hmbe ©cblciermacf;er'ö gejTo|]"en ij>, ober 7(nbereö ^)in5u>

getBan, wa6 Don ilim nicf;t f^crrü^rt. ?53on ber einen ©eite

mocf;te eö a(fo ber Herausgeber nid}t alö feine ©c^ufb

angefe^n wiJTcn, wenn in biefen ^rebigten ?9iand)cö [id)

findet, )X>a6 fonft hü gebrückten a(6 mangcfF)aft anju?

ff^en ift. (l6 ift bcfannt, ba^ ©djteiermacber fcf}on feit

i?ielen Sauren feine ^rebigten v>or bem Ratten nic^t auf^

gcfdjrieben, ba^ bk meiflen fonfc 'oon i^m ^erauSgegebe;;

ncn aui5 ben \?on i^m überarbeiteten 9]ad;fc^riftcrt gebrucft

worben jinb, unb barauö wirb eö begreijliid), K>k in bm

r)icr erfd^eincnben, wo eine foId;e Ueberarbeitung nid;t
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Statt f)aUn fonnrc, ^cindjt^ flcf; ijorjtnbcf, wa$ fonj^ md)t

TOurbc ju cnffc^ulbigen fein. Snbeflfen auf bcr on&ertt ©citc

m6cf;(e aud) iöiefeö btefcr 9(r( ^c^Ieiermac^crn fcISfl nlc^C

jur 2a|l faticrt. ^tv es wcip, wie fc^roievlg eö ij^, eine frei

unt) in naturlidjcm gfu^ ^vorgetragene 9vebe tvotlfommen fe^?

lerloS in bem Tlugenblicf bwxd) bie ©c^riff ju fijciren, ber

tt)irb cö nic^C nur begreiflich jtnben, fonbern aiic^ voo'^lwoU

lenb cntfc^ufbigen, n?cnn ^ie unb ba gcl^fer jtc^ eingefcf;ncf)en

^abcn, tik n\d)t \?on bem Üvebner felSjT/ fonbern \)on bem

(Soncipienten unb jc^igen ^eröuögeOcr ^errü^ren. gür

biefe erlaubt fic^ berfelSe benn tk 9Racl;jicl;t ber £efcr in

7(nfpruc& ju nel^men unb hitttt, jte eSenfallö mit bem

55e|lre6en ju entfc^ulbigen, ta^ i^n Bei ?BeranfIaltung

biefer TCuSgabe geleitet f)at, \)k ^rebigten in ber möglich?

f!en "^reue unb Urfprüngl{d)feit «lieber ju geben. Uebri*

genö glaubt er terfidjern ju fonnen, ba^ ber geiler

biefer 7(rt nic^t allju^jiele fein mochten : burc^ mef)rjd^rigc

Hebung ^at er jtc^ eine gro^e gcrtigfeit in bem ^ad)^.

fcl;retben ber (Sc^leiermac^er'fc^en 9)rcbigten ermorben, unb

(Sc^leiermac^er felbfl ^ot eö me^rmal;? auSgefprocf;en, ba^ er

bie t)on i^m beforgten 9Tac^fc{)riften hi$ auf boö ^injelpc

richtig unb treu ftnbe. ©onac^ jweifelt benn ber ^ivawii

geber nicf)t, ta^ biefe ^^»^^bigten ungeachtet ber mangels

l^aften 0e)lalt, in ber (le erfc^einen, bei ben ^ere^rern

beö ?ßerftorbenen unb namentlich Ui i^xm ehemaligen

Su^orern eine wo^lmoUenbe Ttufna^me fxnben, [id) unb
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intern fSctföffct! aud) felSjl ttcuc gwunte ttmvUn

iittb t>aju Sei^ragctt »ctbett, ben (Sinn unb ©eifl i^vcö

Ur^eBcvö ndl^er fenncn ju lernen, fo wie nirfjt minbeir

jut ?8erbrei(un9 cferiplic^er Q^injic^t unb cf^riplic^et: ©otU

fcligfeif ju wirfen.

S3evtin, am 18. Sunt 1835.



JDct ^crauögaßc bctr nac^fotgcnben ^rcbtgtcn f)af>m bic

©c^Uiccmac^cffc^ctt (SrSen unb bcr »on bcm »ercwigten ^cof.

Dr. ©c^teier machet: mit ber (gbition feinet Utcrarifc^ctt Ü^ac^--

lafleö Beauftragte ^rebigec 3ona3 i^re ©ene^migung ert^eilt.





über t>a^ 6t)anäelium aWarci.





Sieb 105, 1 — 8.

5)?ci,eine geliebten grenn&e. 3n bei* ©enjo^n^eif, in unferen

gruf^betrac^tungen ivgenb ein einjclncjJ unferer S^eu-^Sejiament*

licf^cu ^üc^er burd^jugc^en, f)<ihc id) e^ überlegt, eö toatc

tv>ol gut un5 ^eilfam, auc^ einmal ttJieber einö öon ben ge*

fd)td)tlic^en 53ud)ern bcrfclben unß im €injelnen Dor Slugen

ju Oetten, tt>ie njic eö früher gctban mit bem (Söangelio beö

fyobflnne^. 3<^ ^^be baju bai^jenige unferer (£v>angelien ge*

njdblt, tt)eld)eö am n>enig(?en eine gro^e 5i)?engc t)Dn einzelnen

©prüd)en entbdit, hk hm meif^cn (^brif^e» befannt jtnb; eben

tuei^megen aud^ vool am tvenigflen öorau^sufe^en ift, ba^ eö

pufüg im Sufctnimcnbang gelefen unb bcfannt fei. S)a^ i(!

ndmiid) baö Sbangelium beö COiarcu^?. (iß ^at mit bicfem

bie ^ewanbtnif, bci^ ti?ir feine bcflimmte jvenntni^ b<*ben, üon

wem e^ bc^rübrt, tvo unb ju welcher '^dt e^ gefc^ricben fei;

benn tvir b*Jben barüber nur jiemlic^ ungcttjijfe, mebr njic

S5ermutbungen alß tuie 3Racf)rid)ten flingenbe, Seric^fe au^

alter ^dt Unb ivenn ber 3Rame ?Oiarcu^ in ben Suangelien

«nb in ber ©efc^ic^te ber 3(po|^el borfomrat: fo ti?ar ha^

bamal^ ein febr Qmh^xüiä)cv ^amt unter ben 3uben au^

3^ad)abmung be^ Slbmifd^en, fo ba^ wir nid)t tt?iffen Vomax,

ob c^ ber 3?ame be^ 5(po|?eB ober eine^ anberen COtarcuiJ ijT.

€^ beginnt aber baß (iv>angelium alfo:

1
1



"Itj^u ^axcxi^ I, 1 — 8.

fc^rte6nt j^c^ct in ben ^prop^eten: ©tc^e,

tc^ fcnbc mcineit ^ncjel t>or 6ir ^er/ btt ba

bereite betneit ^IBeg t)or bir. (S^ tj! eine

©timme einc^ ^rcbigeriJ in bcr 5ß5u|lc; be*

reitet btn 5Ö3eö bc^ J^errn, machet feine

(Btti^c rtd)ti9. ^o^anne^z ^^^ ^^^ in ber

SBüjIe, tanfte unb prebigfe ijon ber Sanfe

ber ^n$c jur SJergebnng ber ©unben. Unb

eö QitxQ ju i^m ^inauJ^ baß ganje jubifc^e

£artb unb bic öou '^tvu^aUm; nnb liefen fid)

alle öon i^m taufen im ^orban unb befann*

ten i^re ©unben. ^o^anntß aber tt^ar be*

fleibet mit SameeU« J^aaren unb mit einem

lebernen ©urtel um feine ßenben unb afl

J^eufc^recEcn unb lyilbcn J^onig. Unb pre-^

btcj*te unb fpraci): €ö fommt (Siner nac^ mir,

ber ijt fidrfer bcnn id), bem id) nid)t genug»

fam bin, ba^ id) mid) t)or i^m büde unb bic

Sliemen feiner ©c^ube auflofc. ^d} taufe

(iüd) mit SBaffer, aber er wirb (lud) mit bem

bciligen @eij! taufen."

SÖenn nun unfer Söangellum, m. g. gr., alfo beginnt:

„biefc^ ij! ber 2lnfang beö (gbangc(ii Don "^t^n

^b^^ij^o, bem ©obne (^jotteö": fo tvirb mü(id)t, wem
e^ ganj unbcfannt Ware, nun erwarten, ba$ eine 'Slad)nd)t

folgen würbe tjon bcr ©eburt unb ^inbbeit unfereö J^errn,

Xüie wir ftc in ^mi anbercn unferer €t>angclien lefen. Slttein

baß unfrige meint nid)t ben 2lnfang be^ £ebenö ^brijli, fonbern



unö benn gleid) in baß öjfcntlirf^e 2(hcn luifcrci^ (Erlofcn? unb

ju bcm 2Infan(j feiner ^rebigt imb feinet ^ebens^ über, ^aß
aber ^icr genauer genommen ber Slnfang Uß (E"t>angelii t>on

^^rtjlo genannt wirb, ijl bie ^^rebigf bcß '^soi)anmß, bie bem»

felben t»orf)er ge^t; bcnn unmittelbar nac^ biefer SInfünbigung

lefeu aMr t;ier juerjT biejenigen prop^etifcfjen 5Borte, bk, txne

ttJir au^ anberen Srjdf)Iungen tuiffen, ^o^anne^ ber IJdufer

auf fid) anwenbete: „®ic^e, id) fcnbc meinen Qrngel

ijor bir ^er, ber ba bereite beinen ^ißcg üor bir; e^

if! eine (Stimme bc^ ^rebiger^J in ber ?a3üfte: bereit

tet ben 5[öeg bcß ^errn, mad^et feine 6teige ric^»

tig." Unb fo qkht er unö benn bk furje 'Sladjvidjt i>on ^o*

^annef^, bk vok mit einanber getefen baben, aud) wkbcv o^ne

5u fagen, t»on wannen er gekommen unb töer er gettjefen fei.

^kfcß mm, m. g. gr., muffen n?ir tvol ad;ten für einen

reiften gei(!igen Slnfang cinej? Qröangelii t^on g^riffo, bk

dufjere ^erfonlid^feit mit bemjenigen, Yoaß fte du^erlic^ hcbivQt,

5urü(fjujiel(en, alß ob bahd ftjentg baran gelegen fei, üon

Wannen 30^^^«»^^ fott^ol alt? ^cfnß gefommcn, roie fk Por

bem Slnfang i^re^ öffentlichen S5erufeö gelebt, unb in wcld^em

2Serl)dltni^ fic geflanben; fonbern ganj unb gar fi'c^ gleich ju

U^k\)cn auf ben gro|;en 3tv>ecE bcß ©anjen, gleid) ju ber 95er*

fünbigimg, woju beibe gefommen waren, l;injufül)ren. — ^un
aber wenn wir V)ergleid)en, wie ber (rrlbfer felbj! in feinet

«prebigt unb feinen Sleu^erungen ftc^ ju ^o^anne^ bem ildufer

pellt: fo muffen wir um^ auf ber anberen (BdU wieber wun*

bern, \vk imfer Si^angelium bk ^rebigt bcß ^o^anneiJ al^

ben eigentlichen Slnfang beö Qroangelii Don (S^riflo anfielt, ba

unfer (Srlbfer ftd) in feinen Sleu^erungen auf mancherlei 2Beife

bem ^o^anne^ gegenüberftellt. Unb baß gefd^ie^t aud) grabe

in ^cjie^ung auf bk 25efd)reibung, bk unfer (güangelium ^ier

ijon ^o^anneö mad)t, fein Surücfbleiben fern tjon ber ©efell*

1*
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fd)af( in bec 5ß5ü|!e, ganj entgcgcngcfc^t bcr 2lrt unb SBcife

unfcre^ J^crrit, feine 2lu^jeid)nuncj in illeibung unb Sebenötveife

»on ben übrigen 5)ienfd)en, ganj entfernt üon bcr 2lrt unb

sffieife unferef^ ^errn, ber freunblic^ unb Iiebet?ott fid) ^üqU

Q(Q(n bie 5}ienfd)en, ber mit i^nen gelebt tuie Slnbere aud).

S)emungead)tet nennt unfer (Etiangelifl hk{(^ ben 2lnfang be^

gtjangelii. 2Run ttjijTcn njir freiließ, ti?ic e^ fic^ mit biefem

sjBorte uer^dlt, tok bei Wem in ber SBelt unb bcfonberö in

geifiigen Singen e^ fd^mer i^i, ettuaö at^ bm eigentlichen 2in>

fang ju bejeic^nen; benn nehmen tt)ir bö^ gi^^ere ttjeg, fo

ttjürbe ba^ ©pdtere and) nidjt haß gen?orben fein, tüaß eö

tvarb. ?ffienn tt>ir «ber bu ^rebigt bcß '^ol)anncß fo anfe^en,

tuie ber (Si?angeli|! fie barfTeUt, ba^ fte fid) üorjuglid) unb

eigentlich alß ^inmeifung auf S^rijTui^ ^(^khh unb feine ^re*

bigt barin bef!anben l)at, bafi fte ^infü^rte auf b^n, ber nac^*

folgen tt>erbe unb jidrfer Ware, benn er, beffen ^rebigt ftd)

tjerbalten tverbc ju feiner eigenen, n>ie feine Saufe fid} ju ber

eignen »erhielt, tvie ©eijl unb SBaffer: bann tt>erben n>ir fagen,

ha$ ber €t>angeli|! tooUfommen red;t gehabt, ^icfeö al^ hm

cigentlicl^en Slnfang barjnjlelien; weil bic ^^rebigt bei Säufer^

SSorbereitung war, weldje bic ^rebigt (S^rijii nad) bcr gott*

lid)en Orbnung uid?t miffen follte.

SEeini wir, m. g. §r., bk{c (grjd^lung nun t>ergleid)en mit

jenen anberen, bk uni^ in ben Slnfang bei SebeuJ? unfer^ <gr>

loferö juriwlfit^ren : fo fünben wir ba and) luanc^erlei 9Scr*

fünbignngen, bk wir ebenfalls unb jwar me^r noc^ unb be*

flimmter, weil fte unmittelbar mit ber ß;rfd}einung bei ^rlofer^

felbjl jufammenbangen, aiß ben Slnfang bei Q;üangelti üon€brif?o

anfe^en konnten. 923enn uni^ ber eine Suangelijt *) erjd^lt,

wie bie ^immlifd)en J^eerfc^aaren ben J^irten erfd?ienen wdren

unb i^nen terfünbigt f)atten bai gro^e ^eii, bai allen ?9(en*

•) £uc. II, 8.
ff.



fd)cn toib(tfaf)vm wdre: njcr njoKtc £>a^ nic^t c6en fo gut

anerfcnnen al^ beti Sinfang be^ güangclü unfcreö ^errn?

SBcmt uni^ tcrfclbc *) crjd^It, wie ba^ ^inblein 3cfuö ijon

feiner 5)?uftcr im Sempel bavgef^eUt ti^urbe ol^ ber grl^gcbornc,

unb barin eimeon bic grfüauncj bei^ SBunfc^e^ fanb, tm er

fo oft im ©ebet geäußert, unb ber ^Ser^eifjung, bie t^m gcge»

ben tuar, h^ er nun ben ^eilanb gefe^en, unb nun in grie*

ben fahren fonne : tver wollte ba^ nic^t ben Slnfang beö

güangelii toon ef)ri|To nennen? 3lber t»on einer anbereu ©eite

angefe^en müjTcn wir fagen, ha^ jene «Segebenbeiten ficf) biö

öiif bie ©pur gar balb verloren f)aben, inbcm, alö ber (griofer

öffentlich auftrat, un^ nid)t gemelbet wirb, üon feiner <Bntt

l)(x, bafi irgenb jemanb ftc^ jener fruf)eren füibcn unb be^

3ufammen^ang^ berfelben mit feiner (£rfdKinung erinnert f)aU.

Unb fo !ommen wir natürlid) auf hk grage: wie eö in biefec

^^ejiebung jlel^e mit ber Saufe unb ^prebigt beö ^o^anne^,

wenn wir fte alß ben Slnfang beö Süangelii ijon (Ebvij^o be*

trachten wotten? ®a öerbdlt e^ ftd) infofern öuber^, alß bie

Saufe be^ ^o^anucö fortbaucrte biö jur (grfdjeinung be^ €rl6*

fer^ felbj^, wie benn bk nac^jlen «ffiorte be^ 2lpoj!eB bk 3^ac^*

rict)t mitt^eileu, ba^ auc^ 3efu^ gefommen fei, um fid) taufen

ju lajTen. ©er 5Ipo(?el ^o^anneö erja^It, bafi bie ^rebigt bcß

3o^anne^ nod) fortgebauert \)aU, wabrenb auc^ €f)rii^u^ mit

feinen 3üngeru geprebigt, unb ba^ bk Saufe be^ ^o^anne^

nod) fortgebauert, wabrcnb jwar €^rifiu^ felbf! nid)t aber feine

jünger tauften, fo bafi bk «Vorbereitung unb bie ©aci^e felbjl

unmittelbar in einanber greifen. SIbcr betrachten wir e^ auf

ber anbern &ntt unb fragen: in wiefern xombiw benn bk

sOJenfc{)en burc^ bk ^rebigt bc^ ^obanneö wirflic^ auf €^rt*

f^um t)ingewiefcn ; wie weit \)at mi)l bicfer Slnfang für bie

€rfd)einung €^rijii, feine £d)rart, feine 35erfuubigung beg

*) %\i(. II, 22. ff.



SKctcf^cö ©ottcö gefruchtet? fo tritt xmß ba^ frei(id) wiebev

jtemlid; in^ S)un!el jurud. ^l'enu un^ bcr Qröangelifl erjd{)lt/

tt)ie 3of)^""^^ i't &cf SBiijTe lebte unb bort prebigte üon ber

^ufe jur SSergebung bei* ©ünben, fei ju if)m hinaufgegangen

ba^ ganje ^ubifd^e Sanb unb bk t>on 3<^f»U^^cm, unb ^ätttn

fid) atle v>ou if)m taufen lafifen im ^orban unb l^dtten i^re

©unben befannt: fo erfd^eint un^ ba^ @anje ali eine gro^e

geiflige 5iufregung, bk fid) glei(^jeitig über ben größten 5:f)eil

be^ ^olU^ verbreitet i)attt, alß eine ungetvo^nlid^e (Erregung

ber ©emüt^er, geeignet, fie m^ t^rem getx>o^nlid)en Sujlanb

^errauö^ureiflen,

©oldje Qrrregungen, m. g. gr., tvieber^olen fid) in ber

menfd}lid}cn @efellfd)aft fe^r ^duffg, unb tvir fünben fie

t>on mancherlei 2(rt. ^cii ftd) auf anbete ©egenjldnbe

bejief)t, tuie e^ benn auc^ plo^lic^C/ tveit um fidj greifenbe

Q3ei\)egungeu giebt auf anberen ©ebicten, tt>ie im (Bchktc beö

SÖ3i|Tenö, um bk{m i?on @otf bem 5)ienfd)cn bejlimmten

^ffio^nfi^ immer genauer unb üoKfrdnbigcr fennen ju lernen,

lueit fid) t>erbreitenbc (Erregungen in 53ejief)ung auf bk bürger»

lid^en Slngelegen^eiten bcß Scbenö — baß laffen ivir, alö bk*

fer $etrad)tun3 fern, bei ^du. 2lber in bem (Bchick btß

geif^igen Seben^, in ber geifiigen 3lid)tung ber ?Oienfd)en ju

if)rem Jpeil finben tt)ir ebenfalls ^duflg fold)e fic^ lueit i^erbrei*

tenbe (Erregungen, unb getuoljnlid) tuenn eine Seit üorf;erge«

gangen tv>ar, tvo bit ?0?enfd)en eö nadjldffi'g genommen ^atUn

mit ber ^fvidjtung jum ^eil, tvo i^re Sf^eilnabme baxan abge^-

ftumpft getvefen tvar — auf fcld^c Seiten ber 0:rfd)la|fung im

(Bchiä beö geit^igen Sebem^ folgen bann wieber fold}e gro^c

unb tueit ftc^ öerbreitenbe €rregungen. 25on fofc^en ftnb tt)ir

bann immer geneigt, cmaß ©ro^eö unb Sebeutenbeö ju er*

märten; aber bic\'c Srnjartung njirb nid^t feiten getdufd^t, unb

fo fc^eint d aud> mit bicfec (Erregung burd; bic ^rebigt beö

^o^anne^ gegangen ju fein. 6ie mu0 weit verbreitet gemefett



fein, bai wiffett tvir t>on bcn 2lpofTe(n unb auö onbercn 9>ac^

richten über tiefe Sfif- ©ing nun aber fo ba^ ganje 93olf

unb aud^ bie i?on ^fr^fö^^n^ jn i^nt ^inau^ in hk Sßüjlc,

Porten fic feine ^rebigt Don ber ^aufe jur ^u^e unb jur SJer»

gebung ber ©unben unb ton bem Sieic^e ©otteö/ ba^ ba fom«

nien foUte, n?trb nun gefagf, ba^ fie aUe i^re 6ünben befannt

()aben: nun, fo foUte man benfen, ba^ ba^ a\xd) etwa^ S5e»

beutenbeö unirbe jurücFgelafen ^aben, baf bie 95erfünbigung

be^ Q;rl:^rcrö einen bebeutenben SSorf^eil baüon getragen, ba^

feine ©emeiufd^aft g(fic() ttjürbe fe^r sa^lreid) geworben fein,

n?eil jcber gleich jurücfgcbac^t an bk ^rebigt bei '^o^amKi,

an ber fie fo unmittelbar S;^eil genommen, ba^ fie feine Saufe

jur ^u^e angenommen. 2lber bocf;, m. ©., ftnben tvir bauen

tt)enig ober gar nid^tö. 5)er ßrlbfer mufite felb(! wieber auf^

SReuc foId}e (Erregung bewirken, unb wenn wir biejenige 6e»

trachten, weld}e er burd} feine aut3erorbentIid)en ij^aten, bk er

t>ermbge feiner befonberen \)on ©Ott erhaltenen • 5luörüj!unß

toerrid^tete, unter ben ?0ienfd)en ^erüorbrad)te, wol^on and) in

unferem Soangelio vielfältig wirb bk 9?ebe fein : fo muffen

Wir fagen, baj? auc^ bicfc Erregung ni(^t werbe bie redete ge»

wefen fein. Senn t\:>at^ war bie golgc baöon? SBenn ber

^rlbfer einmal red}t innig feine £el)re ben ?9tenfd)en »vortrug,

wenn er fie nötf)igen wollte, -fid) vedjt anßfdjliefüid) an ii)n ju

{;alten, wenn er i()nen fagte*), er fei baß ^rot bei £eben^,

baß t>om J^immel gcfommen, fie müjiten fein g-lcifd) effen unb

fein ^lut trinken, fonjl konnten fie baß £cben nid)t in fid)

f)aben: fo war t^nen bai eine ^arte Siebe, unb fie verliefen

i^n unb gingen hinter fid). Unb fo gewinnt ei bai 9iiife^en,

ali ob fie bie ^rcbigt vom 9lcid}e ©ottc^, bie ja and) in ber

25erfunbigung bei '^sol)anmi entl)alten war, nid^t verfranben.

Unb wenn wir fo, wie ei \)iet bargefiellt ifJ, bit ^rebigt felbf!

*) 3oI). VI, 35. f.
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unb t^re ?Sirfung betrachten: fo muffen tt)ir freiließ fagen/

tiefe frregung jur SBu^e unb fic^ taufen ju la|fen jur Sufle unb

jur 2Ser()e6un9 ber ©ünben, bte tt?ar nic^tö 3lnbereö aU bic

gefe^lic^e (Erregung; unb öon bem ©efe§ gilt immer ha^ unb

Bleibt baß hk SSSa^r^eit, toaß ber 2Ipo(lel ^aulu^ in ganj

furjen 5ßorten fo öu^brudt *) : auö bem ©efe§ fommt auf ber

einen ®citc bk €rfenntni^ ber ©unbe, aber cbm fo auf ber

anberen @eite nimmt bie ©ünbe tjon bem @efe§ i^ren 2lnlaf

;

ta^ aber baö ©efe^ ^raft ^aben foHte, bie ©unbe ju über«

hjinben, finben njir nirgenb unb ijl auc^ nirgenb gegeben.

©0 fiinben vok, wenn mir bk^t (Erregung, bk bmd) ben ^o-

^anne^ ^eruorgebrad^t njurbe, betrad^ten, ba^ fte für baö Sieic^

©otteö, ttjelrfje^ ber Srlofer füften ttJoUfe, nur eine entfernte

SSBirfung gef;abt, unb ba^ bk SSerfünbigung beö Sdufer^, un«

Qtad)kt fie al^ gleicf^seitig noc^ im frifd^en 3lnbenfen toaV/

bod) für feinen Sti^ed n>enig gefrud)tet f)at. ©ollen mv nun

fagen, ba^ ^Ifo auc^ fold)e ge^eimni^üoKe Sreignijfe, bie mir

boc^ nid}t anberö al^ auf bk unftc^tbare verborgene göttliche

Leitung jurücfführen fonnen, ba^ bkfc aüd) ctvoa^ 35ergeblic^e^

Waren? ©a^/ m. g. §r., werben mir gemi^ nic^t behaupten

motlen, aber mir motten unö auc^ ^üten, ba^ mir fie nic^t

überfc^d^en unb etma^ ju ©rofe^ tjon i^nen ermarten. ^c

affgemeiner fte ftnb, je me^r folc^e (Erregungen ein gemaltfa*

meß, j^ürmifc^e^ Slnfe^en f)abm, je mel)r bic 5Kenfd;en ftc^

plo^lic^ auf einen ^unft ^inbrdngen, plo^lic^ etma^ dnbern

motten, plo^lic^ meinen, ju etma^ Slnberem ju gelangen: um
befTo weniger finben mir baß sffier! btß grieben^, um bejTo

me^r jeigen fic^ folc^e ^emegungen, bic erj^ müjfen miebec

gejlittt merben, unb erf! menn fte gefiifft morben, mcnn

erj! ber lcibenfc^aftlid)c g^arafter fic^ micbcr verloren f;at,

erjl bann finben mir, bafi baß eigentliche Seben an«

*) SKöm. III, 20. unt> S^Diu. VII, 8.



fangt fic^ ju a\ttt>iddn, üon bem \tmi nur eine SSorbereitung

genjefcn.

©je^, m. (j. 5^., fün&en TOtr in tem ©ang &cr d^rif^Hc^en

Äirc^e auf €rbcn auf bie mönnigfad^jlc ?IBeifc wiebcr^olt.

95icle öon un^ fonnen fclbjt fagen, &a^ fic noc^ erlebt l)aUn

eine Seit allgemeiner/ njeit t>erbreiteter ^rfd^laffung in ^ejie*

^ung auf bic großen Slngelegen^etten &eö Ü?eic^e^ ©ottei^,

welc^e^ unter un^ ^(hamt i|l unb befTe^en foll, dm Ser--

f!reuung ber sO?enfd)eu, ung^ac^tet fie ben 3^amen ber €^rt*

flen immer behielten, aber eine Serj^reuung berfelben t>ott

ber göttlichen Üuelle be^ J^eil^, fo ba^ jie balb ^ier balb

ba fuc^ten, ttja^ i^nen not^ tf)at, unb nicl)t in bem €inen,

toaß notf) ti)nti i^re Sufrieben^eit Unb i^r ^di fucl^ten.

2luf eine folcl^e ^dt ber (grfd^lafFnng ijl gefolgt eine meit

fic^ tjerbreitenbe 2lufregun9 ber ©emüt^er in S5ejie^ung auf

bie grofen 5lngelcgenl)eiten beö S^tilß, i>k (td) balb ^ier balb

ba ju erfennen giebt im fd^arfen ©egenfa^ gegen bkf bie

noc^ im 3«l^<Jube ber Srfc^laffung fortleben, unb bk etttjaiS

©ro^eö 5U fein f(^eint unb gro^e €rn?artungcn erregt. ?ß$enn

tuir fragen: tuie üiel i^ benn baburd) erbaut n^orben im S^eic^e

©otteö; wie mit ftnb bic ^enfd^en geforbert worben; fonnen

tuir fagen, ba^ alle, ttjelcl^e m biefer Erregung S^eil nebmen,

jum rechten @enu^ be^ tuabren J^eil^, jur rechten greibeit ber

5linber ©otte^ gefommen ftnb? fo werben wir fagen: 3^ein!

eö i(! baffelbe njaö bamal^.

2llö ^obrtuueö auftrat, war eine allgemeine €rfd)lalfung;

e^ war bii ^O^einung, ba^ ber ©eijt ©otte^ öerjTummt fei; ber

©otteöbienf! nac^ feiner duneren Slnorbnung war eine aufiere

Schale, weldjer ber ^ern feblte, ba^ Seben wor nad; allen

©eiten bin jerjlort unb feinem geijligen ©ebalte md) Dernicl^tet.

Sa trat fjobannes^ auf, unb ba entf!anb bi( gro^e (Erregung,

welche bie SßSorte unfereö Seyteö befc^reiben. 3lber e^ war

(Un aud) nur eine gefe^lic^e Erregung. (£^ war eine gewalt-
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famc ^-rfd^ütterung/ Die immer nur, inbem bcr ?0^cnfcf^ jurüd*

(jmicfcu tvirb auf baö, tt>aö er ttrioren l)at, inbem ton au^en

l^inge|!ellt wirb, tvaö er innerlich ^aben foKte, entfielen fann;

unb fobdb ct\x>a^ dujjerlid) ^ingefiedt itirb, ifi eß ein ©efe^ —
benn haß i^t haß 2BefentIid)e beö ©efe^e^, ha^ (ß öor hk

^Oienfc^en ^ingcflellt anrb, unb inbem man e^ t)or fte ^injTcUt,

v>orauöfc§f, ha^ ber e{9enflici)e ©eift nid;t in t^nen lebe, ^aß

war bie Erregung, bie 3'>^<i"«<^^ ^eröorbrad^te. @o crfc^ut*

terte er hk 50ienfd}en, fo bemui(;igfe er hm \nd)ÜQcn leeren

.^od^muf^, ben fte Ratten, ba^ fie hk ^Sema^rer ber g6ttlid}en

5BaE)r^eit waren, fo f^elltc er fk in {f)rer 3Ric^tigfeit bar, m
bcm fie entfernt tvaren öon attem tva^ren ^cil, ba^ er fid^

ganj ton if)nen abfonberte, tvanbelnb in ber 5ßü|!e für ftd;

allein, auf eine ^cifc lebenb, wie ei^ ber Bittt fremb tvar,

fid) 2lUem entfagenb, \vaß jur @ltte geborte, nic^f^ fein ttjollte

al^ eine (Stimme, aber eine ©timme, hk v>on aufen l;er an

bie 50;cnfd;en erflang unb i?on aufien ^er folc^e Srfd}ütterun*

gen beroirlte. 2lber ein innere^ Seben ging au^ berfelben nid;t

I)eri>or. Unb ivcnn auf ^o^anneö nic^t^ 2(nbere^ gefolgt ivdre,

ttjenn nid)t €i^rifiuö l)ernad) erfd}ienen wdre, tuenn nid)t ber,

Don tucld)em ^tol;anneö in ber fpdteren '^cit feiner SSerfünbi^

gung rebete, baft er fo nal;e gekommen ^ci, baf? er mitUn unter

i^nen frel)e/ n^enn ber nic^t unmittelbar nad) if)m aufgetreten

ludre: fo ti?dre gar fein 3«fvinimenl;ang gcmefcn jtv>ifd}en biefer

großen Erregung unb bcm Dieicl^, haß (ii)vi^nß gejiiftet.

2lber nun, m. g. gr., wie war eö mit ber Erregung, hie

ber ^rlbfer felbf! l)eröorbrad)te? (iß war leiber ebenfo, wenn

glei^ feine ®orte nid;t bie Urfad)e baüon waren; aber er

fonnte fid) nid^t anberer alß menfd)Iid}er ?S3orte bebienen.

J^anbelte er t^om £)teic^e ©otte^: fogleic^ jlelltc ft^ ben ?9ten*

fd}en bar, \mß fte gen?o^nt waren, barunter ju t>er|?e^en, gleicf)

ivarcn fte wieber v>on »on ben 25ilbern menf(^lid)er J^ol^eit;

unb wenn er i^nen fagte, baj? er ein trbifc^e^ Dieid^ nid^t (tif-
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teu Yoolk, fon&crn ba|? ba^ 'SUid) ©otte^ ftc^ rein anß t>cm

©cmüt^ aufbauen unb auj^ i^m ^erüor()ef)en fott:. fo n?ar

i^nen baö eine ^arte fSitbi *), un& fie gingen lieber f)inter ftc^;

unb fo mufifen tuir fageu/ e^ njar aixd) nur ein Ieic()ter einjel*

ner Slnfang, lueldien ber ßrrlofer ^erüorbrad^te i?on bem £e6en

au^ ©Ott, tveld^ei^ er in fiel) trug unb ttjeld}e^ er ben ?Oten*

fc^en mitjut^eiien gefontmen tuar.

Unb fo, m. ©., if^ (ß immer mit ben menfd)licf)en S)ingett

in ^Bejie^ung auf i^ren unmittelbaren 3»fömmen^ang mit bem

©ottlid^en. S)ie großen 2lufregungen — allerbingö fi'nb fte mer!>

njurbige 'B^idjm ber 'ßcit, atterbing^ flehen fte unter gottlicf^er

Leitung, aKerbing^ muf? bann jeber nid}t nur fjragen, tvie er

fle^e ju bem, tvaö auß folc(?er aHgemeinen 2lufregung ^erüor*

ge^n !ann, wie t>iel ^raft er ^öbe, bocf) feiner eigenen Ueber»

jeugung ju folgen, wenn aucl) ber 3ug ber ?9ienfc^en nacf^

anberen ©citen ^inge^e; fonbern auc^ jeber mu|? tvo^l fragen,

worauf foldje Seit beute, toaß hie gottlid^e §uf;rung bamit

fagen wolle. 2lber wie wir auf bem einigen ©runb gebauet

finb, über ben jteiner einen anbern legen fann: werben wir

boc^ fagen mülTen, ba|i nur baß, ):)^aß miß mel)r befejiigen

fann auf bicfcm ©runb, nur baß, voaß unö me^r befefligeu

unb enger vereinigen fann, einen ®ert^ für nnß \)at, auf bem

wir weiter hauen fonncn, unb t>on 5inbcrem müfen wir fagen,

bafi e^ fold^en Söert^ für un^ gar nid;t i)abe. 9^ur baß, voaß

fid) auf biegen ©runb abfetzt, nur toaß biefcn geiftigen Sempel

©ottc^ Wirflic^ erl)6l)t, nur K>aß ju feiner wahren 25erbreitung

bient, nur \x>aß ben ^rieben ©otteö in ben menfd)li(^en ©ee*

len befejligt, nur baß ifl ber wa^re bleibenbe ©egen t)on allen

noc^ fo gro|?en 5Hufregungen.

5)arum, m. g. §r., ijl baß t)on Sinfang an eine allgemeine

Sieget, bie aud) fc^on in ben ru^ig|?en 'Reiten für alle hmftige

•) 5ol). VI, 60.
ff.
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3cit bcn €^rijlcn gegeben tvor&en*): prüfet bie ©eijTer, 06 ftc

Don ^)ott feien. 3fbe fo(d)e Erregung t|! allerbing^ ein neuer

unb fiel) anberö gcf^altenber ©ei|t/ iber ben ^Otenfd^en befeetf,

ober tt?ir foKen prüfen, ob er m^ ©oft ijT. 3Run i|l aber ber

©eif^ ©ofte^ auf eine uni^ erkennbare / angemeffene, un^ an

fid) 5ie()enbe unb befeligenbe ^dft in ber c()rif^(id;en ^irc^c

aui^gegclfcn, unb er allein ijl e^^, nad^ tt)eld}em wir alle^ Sin*

bere prüfen follen. SBo ujir lieber fotcl^e dunere 5Beifc fi'n*

ben, ttjie bk be^ 3J>^)<J»»f^/ i«^ ©egenfa^ gegen hk 2lrt unb

^üfc €btifli, tt>o ti?ir eine ^rebigt finben, bk nur auf bie ^u^e,

auf bk (Srfennung ber ©ünbe ge^t: ba. fonnen ujir fieser fein,

bajä barau^ ixi^t in bcm ^la^ cmai ©uteö ^eruorgc^t/ fom

bern ba^ ba^ nur bk 33eranlajyung fein fann, aui^ ttjeld)ec

fic^, aber gar nid)f im 3ufammenl)ang mit fold^en Erregungen/

fonbern nur ganj im ^-injelnen unb ©tillen baß rechte 2Ser*

^dltnij? ju ©Ott erbeben ^ann. Unb et? ift allcrbing^ m tt)ic^*

tigeö Btüd ber d^rijilid^en 2öei^l)eit, ba^ tok ju unterfd^eiben

tvilfen, \y>ai ^Vorbereitung ijl auf ber einen @tite, ober in S5e*

jie^ung auf baß SBefen öom ^leic^e ©otte^ me^r ©c^ein al^

Sßabr^eit, toaß unmittelbar auf baß 2(eu^ere gerid)tet i(!.

©arurn, m. ©., ift baß ^cid) ©ottej?, ti?ie (ß ber Srlofer ge*

fliftet unb begrünbet i)at, hin anberei?, alß ber Suföttimen^ang

ber ?9ienfd)en mit i^m unb bk Äraft ber ^kht in unßf wo*

mit er baß menfc^lidje ©efc^lec^t geliebt ^at, ber 2khc, bk

baß SSerlorene fuc^te, ber 2kbc, bk fidj ju bm Unmün*

bio,(n \)kUi ber ^kbtr bk SlEe ju t>ereinigcn fud^te in beut

Sempel ber 2iibc unb bcß ^dlß, aber nic^t an einem du^e*

reu ^ud)flaben, an einem duneren Seichen ^dngt: fo ^a*

bm wir Unterfd}eibungen genug, um ju wiffen, wie öiel wir

lAon folc^en allgemeinen (Erregungen ju galten t)ahcn, unb

in wie weit wir unö i^nen anfd^lie^en ober fern üon tbnen

*) I. 30I). IV. 1.
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bleiben foKen. 23ott btcfer 5Bciö^eit war and) ^o^anttcö nid)t

fern, er fannte fcl)r gut haß Unjureid^enbe ber großen ^Bir--

fung, tk er ^eröorbrad)fe. S)flrum W^^ ^^ ^^i»»^» ©efaUen

on atten benen, hk Umm fid) taufen p laffcu auf bic 55er'.

QibwxQ ber ©unben, fonbern rebetc fie mit |)arter Siebe an;

aber er tunkte aucl), ba^ haß, mß er ^od)|^en^ auf fic

^erüorbringen fonnte, auf ber einen ©eitc hk (£rnjecfung

htß ?5eti>u^tfein^ ivar, baf? er i()nen nod) n!d)t genügen fonnte,

i>a^ er fte ^inroieö auf ben, ber ba mitten unter i^nen jldnbe,

bem er nid)t wert^ fei, bie @d}u^riemen aufjulofen; auf ber

anberen edu aber ba^ er fie bei aUvA m^mi ^«i «ö^»

Olu^ubungen biß gefeUigen gebend, wie cß i\)xm SSer^dltniffeu

angemelTen tuar, feflju^alten fud}te.

Unb baß iji tß, ttaß aud} tvir hd allen fold)en erregun--

gen fej^ ju galten fud}en müjTen. ^aß bin 5)?enfd)en üer-.

borgen i^, tuoüon tvir roiffen, ba^ cß in folc^en Slufregungen

unmittelbar nid^t enthalten ij^, um fo weniger, je me^r fic bk

svBeife biß ©efe^eö ^aben, barauf follcn wir fie binweifen;

wir foUen i^nen üor^altcn, ba^ baß tiUn nid}t i|T, \vk fte e^

fud)en, ba^ fie e^ in biefem aufgeregten Sufianbe auc^ nid)t

^aben, unb follten fie and> glauben, an^ bcm Buf^anb ber att*

gemeinen ^rfd^laffung aufgewadjt ju fein; benn wenn Oänec

jum gefeßlid)cn Mcn erwad)t ijT, it^ er anß einem Sraum in

bin anberen ücrfunfen. 5lbcr lajTet unf fefi^alten an bem,

mß anß foldjen (Erregungen Jpeilfame^ ^eröorgel)t in ^ejie-^

^ung auf Miß, mß bem menfd)lic^cn @efd)led)t angehört;

unb wenn fie ^idf bejTen rühmen, wai^ ber ©eifl ©otte^ an

ii)Xin ^erjen gewirft \)abi: fo laffet unö junddjfl fragen, wie

fic c^ beweifen; ob fie in ber ^t)at baß liebeöolte, freunblid)e

5ÖSefen (Sbrijli bar|lellcn, ob fie an allen menfd)lid)en Singen

S^eil nehmen, wie e^ bk Siebe €^riOi gebietet, ob fie ami) in

bin Uiin^in gSer^altnifTen treu erfunben mxbin; benn wer

nid}t im ^leinen treu ijT, barf nid)t glauben, ba|? er geeignet
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fei, üUv ba^ ©rohere gcfcfet ju tverbcn. Un& bei bem tvtr

baö nt(^t finben, bei' fann untnü9(i(^ cjlaubc?!, ober er würbe

fid) felbjl tdufcf^en, ta^ er berufen fei, auf befonbere ^cifc

bai ^(id) &ott(ß ju bauen. X\nb fo lafet uni^ immer barauf

jurüdfommen : nic^t in foW^eu Erregungen ber ©emütf^er,

n\d)t in fo plo^Iic^en ^etvegungen, nid}t in |}ürmifcf>en Seiten,

in tveli^en fid) Stiele ergeben gegen ben ^errfd^enben 3»l^<^"&

ber so^enfd)cn, ha ifl nidjt baö rec{)tc £eben, bai fie nur

finben in bem ruhigen SSerf'e^r ber 5)^enfc^en mit bcm Ct--

lofer, in bem, tvoburd^ bk ^cnfdjcn immer me^r belebt

unb gej^drft werben in ber Äraft ber ^icbCf in ber ungefior*

ten Zf)äÜQ^(^^f ^i^ fte jebem angeiviefen i(? in bem menfd)*

liefen Seben; barin bauet ftd) baß ^dd} ©otteö. Xlnb wenn

ei^ laut r;eri>ortritt, fo foK cß nidjt gefd)e^en auf jlürmifd^e,

auf eine gegen irgenb (tVüaß 50genfd)Iid}ei^ gerid^tete feinbfelige

?ffieife; fonbcrn wenn (ß laut wirb, i|l iß bie ©timme bei^ Erlo*

fer^, bie (Stimme ber freunbItd)enSinlabung, ber jufammenfajfen*

ben 2ichCf bic 5inbere auf ©Ott l;inweifet, unb i^on bicfer baß

3eugni|? gicbt. S)tcfe innere Srwed'ung ber ©emiitf)er laffct uni^

fefl^alten unb unß burc^ bit Erregungen nic^t irre machen; fon*

bem wie ber ?0^enfd) baju ba if?, baf? in bem ?Oiape, \x>ic er

haß ?Ktid) &otUß erbauet i)at, er nid)t burd) Erregungen be»

wegt werbe, fonbern jebcr in ber ©tiüc 'Z\)cil neunte an feiner

gorberung: fo foUcn. wir prüfen, woi)in alle groj^e SgetXKgun*

gen ber ^ienfd;en ^infü^reji werben. 5(ber nur wo wir im

@ei|!e ben 3iuf ernennen, tl)dtig ju {ein nad) Einleitung btß

gottlicl^en SBillen^ an unferm Ort, nur ba i\t (ß 3dt, ba^

wir nnß bewegen. Unb auf biefe ?Iöeife wirb in allem ©türm

bod) in ber ©tille baß Sieid) ©otfeö ftd) erbauen, unb in bic^^

fem inneren ©egen werben wir allein ben Erregungen folgen.

3fC me^r wir an biefem fefl^alten, befio ruhiger fbnnen wir

il)nen jufel;en, um bejlo weniger werben wir unö i>on irgenb

einem falfd^en (Bdjcin fortreiten lajfen. Unb immer nur auf
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beit flucti ^infc^enö unb an bcm (Einen fcft^alfenb, (ajfcf un^

btefcn 5Bcg bcö Scbcn^ 9«^^f"/ ^alb in Ütu^c unb BtiÜc, halb

in aUgcmcincr (Erregung, tuic c^ bcr ^crr mad}t nad) fdnec

5[ßei^^cit, ba^ jcbcr fud)e fcimn eigenen ^rieben fejlju^alten,

ba^ ein jebei* in ber redeten Äraft ber £ie6e fe|]f)alte ju aüen

s0?enfdKn, bie mit if)m flehen: bann tt)irb aud) in aiUn ©tür*

nten be^ Seben^ baß ftd) ju erfennen geben, ti?aö für ein !6(!'^

lic^e^ @ut e^ fei, n?enn ba^ JP)erj fef! geworben i|l. 5lmen.

lieh 33, 13— 15.



II.

Sieb 322.

^tn- s^arcuö I, 7—14.

Unb ^o^anuciJ prcbicjte uitb fprac^: €^

fommt Stner nad) mir, ber t|! f^drfci* bcnu

iä), bem ic^ nic^t genugfam hin, baf ic^ mic^

\>ov \i)m bude unb bic Sliemcn feiner ©c^u^c

öuflofe. Sei? taufe euc^ mit ?lBaffer; ah(t

(it wirb cuc^ mit bem l^dliQtn @ei|! taufen.

Unb e^ begab iid) ju berfelbigen Seit, ba^

3efu^ au^ ©alilda ton SRajaret^ ^am unb

li^efi iid) taufen t)on ^oi)an\\t im ^orban.

Unb alfobalb füeg er au^ bem SBaffer unb

fa^, ba^ fid) ber .^immel auftrat unb ben

6eifl (jleic^ tt)ie eiiieSaube ^erabfommen auf

i^n. Unb ba Qifdjaf) eine (Stimme t>om J^im--

mel: i>ü 6if! mein lieber ©o^n, an bem i^

SBo^IgefaUen f>cibc. Unb balb trieb i^n ber

©eijt in bic 5ß3üf!e. Unb n?ar allba in ber

5[Bü|!e t>ierji(j ZdQC unb warb öerfuc^t i?ott

bem ©atan, unb war bei ben ilf;ieren, unb

bie ^ngel bieneten i^m. S^ac^bem aber ^o*

^anne^ überantwortet war, fam ^^f«^ tu

©alilaam unb prebigte ba^ (Suangelium toom

fKddjc ©otte^.

50^. a. §r. ^d) ^abe auebrücFIicf^ jum SInfang unferer

fxutigen SSerfammlung einen foldjm ©efang au^öcwd^lt, ber
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t^on 5em ©Iau6en unb hm Erfahrungen ber ^^riflcn — bcnn

ol)iK (ivfal)nms tt^drc aucf) ber ©Iau6c nid}tß — von bcr ovraft

unb ^ÖSirfung unfcrer f^cilicjcn ©d^vift au^gc()t; bcj^wcgcn mil

bicfc Sßortc un^ eine befonbere SScranUiffung gch'n, ü6cr bte

^efd}affen(;eit ber ^eiligen ©c^rift im ©njelnen nadjjnbenfen,

a6er eine foldje, n?o6ci ej^ unö nur gut unb ^eilfam fein fann,

njenn tvir aufö 3^eue unt^ unferen ©lanben unb unfere (gr*

fa^rungen tergegenmdrtigt unb un^ b<ivin befldrft ^ahcu.

^amlid) cß ift in bicfcr (grjdf^lung unfereö (gi^angeliflen, ti?orin

allcrbingi^ gar mand)er(ei jufammcngefajTt ijT/ aud) ^anc^c^,

rocii unfJ, njcnn n?ir cß aufmerf'fam 6etrad;ten, bebenHic^

mac^ett fann, unb nid)f rec^t jnfamnienjujlinimen fd)ein( mit

unferen SSorjleKungen öon ber f;eiltgen ©d^rift.

3uerf! crnja()nt ber etangeliji r}{er ba^Beugnil? So^anni^

hc^ S:duferj^ v>ou unferm Srlofer, inbem ir fagf, e^ tvürbc

(giner nad; if)m fornmcn, ber |?drfer fn benn er, bcm er nidjt

genugfam, b. f). nidjt würbig \'d, ba^ er fid; üor ir;m bucfc

unb bk Giemen feiner 6c()u^c auflofe, unb ber, njie 3of;anneö

felbf! mit ^afer Waftc, mit bem i)ciÜQm ©cifl tanfm txnirbe.

©0 njie nun hk\'i^ ^ier gefagt iji, fo i)at bkf'iß Sengnij? be^

So^anncö bk ©cflalt einer SBeijfagung auf benjenigen, ber

nad) i()m fommen n>erbe, mas^ bod) fein 2lnbercr fein fonnte

unb foüte alö Sf^riftu^ unfer J^cilanb. 516er tucnn mv un^

fragen, ivic eine 5Bei|Tagung mujTe 6efd)a|ten fein, trenn fie

foU bai ?iBerf bei gottlid^en ©eijlei? fein: fo mu^ fk bod)

benjenigen 3^u^en bringen, an mld}e fie ergebt; tmb tt>ie .nun

ber (£r(ofer bamalö fd;on aufgeftanben tv>ar unb eben im ^e>

griff, fein offentfid^e^ Men unb ^e^ren, tveld^ei^ eben feine

Saufe au^ bem f>eiligen &eift tuar, ju beginnen : fo fonnte bi.efer

'iilni}en bod) nur barin 6e(?e^en, tijenn bie, unter benen ber

(griüfer auftrat, i^n anß biefer Söeiffagung bei? ^o^anne^ er*

fennen fonnten. 2Run fleUt er i^n freiließ fef)r l)od) über fic^;

benn xoai er fagt, er fei nic^t wert^, fid) i>or i^m ju bucfen,

I- 2
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«nb bic t^tcmcit feiner <^4}nl)c aufjulofen, Ca^ imU fo imVI

fagcn, er fei nic^t tt>ert(), i^m bie S)ien|ie ju leifren, tt^eld^e

bie ©Collier <r)rem ^e^rer unb ^Keijler 511 leiflen pflegten; aber

tt>enn er büd) lieber feine befonbere 5Sefc()veibnn9 bon if)m

gibt, fonbern nur fagt, er tt>erbe, vok ^o^^nneö mit 5Ba|Ter

taufte, mit bem ()eiligen ©eifT taufen: fo fonnen iiMr nid)t

fagen, bafÜ ba^ ein Bfi<^C" .a^i^'^cK« f>i/ lv>oran bic 3uf)6rer

ternad) i)attm bm ernennen fonnen, bm 'jo\)a\mc^ gemeint

^af. 3«/ ri^ß^f ^"^i'i benfen, tuenn er nod) üon feinen 5H?;un*

fcern irgenb ein 5ßort gcfagt \)att(\ 2lbcr ba^ finben tt>ir nid)t.

Unb nja^ foflten nur biejenigen, unter ti>efd)en 3efu6' bernad)

ouftrat, alß feine Saufe mit bem ^eiligen ©eifl anfcf)en ? 55ie

?Ißirfungcn, tveld^e feine SJebe f>erüorbrad)te auf bk grojie

5Q?enge — unb eben biefe gro^e ?Oienge tuar (ß, ju ti?eld}er

^o^anneö T^ier rebet — bic tuaren, baß iviiTen ti?ir ja mß
aUcn ^rjd^Umgen ber ^i>angeli|Ien, gar flud}tig unb »oruber«

ge^enb bd ben COiciffcn, unb berer, bie in ber Zl)at unb 333a()r*'

^(it bk Saufe b(ß ©eifTcö empfingen hd bem ^eben bcß J^errn",'

tJjar eine fleine Elnja^l in 2[>ergleid> mit benen, a^cld^e ^ol)ci\v

ncß mit ?ffia|fcr getauft. 5lud) tuar bi({( Saufe bcß ©eijleö

nid)tö, tt)ai^ du^erlic^ f)erportreten fonnte; fonbern bi(\cß du^er*

Iid)c ^ert*ortreten ivar ber '^dt aufber^aften, tt»o bic 25er;

l[>ei^ung in Erfüllung gef)en tvurbe, bie ber Qrrlofer feinen 3iin*

ger« gegeben, ber 'ßdt, wo fic mit ber gutle ber 5vraft anßf

gerüjlet, bffentlid) l)eri?ortraten, um baß 'iKdd) &otUß in

3efu bem ^l^rif! ju ücrfunbigen. S)arum muflTen wir fagen:

wie bic 5©orte b(ß ^sol)a\mcß f)ier erfc^einen, genügen fie \mß

nic^t. 5iber tveim tvir betrad^ten, tvie fic anbertvdrtö laufen

in ber ^rjd()lung bei? 5lpof?eI^ ^C'^'^"»^^*)/ ^^ flingen fic gar

nid;t wie eine ^eiffagung: ba ^at ^o^anneö fic erf! gefagt,

nad)bem er ^q'nm fd)on gefeiten f)attCi unb erfahren auf bc*

•) 30|). I, 26. ff.
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fonbcrc ^d\(, ha^ t^kfcv fei (If;n'|tuiJ, bcr ©o^n ©offc^; tiiib

barum (<iQt er andj 6e|!tuimf, er fei fd}oii unter fte gefrefcn,

«üb madjt fie alfo aufmerffam auf U)n alö auf cttuaö ©egen--

tvdrticjeö — tt>eld}ei^ weit geeigneter tt>ar, fic ouf ^efurn auf»

mcrffam ju mad)en a\ß taß, maö unfer (Eöangelift f)at.

(Sbenfo ift e^ mit bem, toa^ ^avcw^ erjd^It Don fcer Saufe

be^ J^errn. ©enu ha flellt er bie (gac^e fo bar, alö ob bie,

tuelcl^e jugegen t\)aren, gefeiten Ratten hcn .^immel ftd) auf»

t^un unb hcn ©eij^ f)erabfommen, unb al^ ob bie ©timme an

^s({n^ felbfl ergangen fei,inbem fte fagt: „bu bifl mein lieber

Oo^n, an bem ic() ^löof^lgefallen ^^be!" ®iefe 3lrt aber,

tu ^adjc barjujleUen, m. g. gr., mc eine 6timme tom JP)im»

mef an hcn (grlofer felbjt ftd) v\d)t(t, tco cß feine eigene 5öa^r»

ne^mung i|l, bafj ber ©eijl auf \f)\\ ^erabfomme, tf^ut benen

fel;r Diel SSorfd^ub, tveld}e fc^on in alten Sfi^c» geglaubt ^a*

ben, ba^ er|I burc^ tk taufe ber (gribfer ein 5Hnberer gcmorben

fei alß anbere ^enfd^en, ba^ erf^ ba burd) haß J^erabfommen

hcß ©eijTej^ auf it)n tk ^Bereinigung hcß emigen gottli^en

5ßort^ mit feiner ^Vrfon Dor fic^ gegangen fd, unb er erj! ha,

alß bie (Stimme hkfcß auöfprac^, auf anbere SBeife alß hk

anberen 5}?enfd}en ber ©o^n ©otte^ geworben fd. 3|T haß

nun tvo^l eine Sigenfd^aft, wie wir fie Don ber ^eiligen ©d)rift

erwarten, ha^ biefc ^rjdf^lung fo febr geeignet i(?, eine irrige

unb Diel ju geringe ?Oieinung Don bem ^rlbfer ju begünfligen

burd) bie 2lrt, im haß, ^aß erjdl)lt wirb, bargeftellt ijl? S)ie

beiben anberen (gDangclijlen, ?Oiattl)du^ *) unb hicai^ **), unter»

fd)eiben fid) bod) baburd) Don bem unfrigen, bafi fie hk ©timme

nid)t ali^ an hcn ^Tiefer gerid)tet barftellcn, fonbern fie l;abe

gefprod^en: „biefeö i|T mein lieber ©o^n, an bem id)

?BSo^ Ige fallen l)abe," unb fo fei fie gewefen nidjt für hcn

*) ^TMÜ). III, 13. ff.

••) £uc. HL 2i. ff.

2*
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Srtofcr feI6^/ font>crn für 3o()anitei^ bcn Sdufcr, wnt hk cö (üva

fonj? ()6rcu mod)Un. S)anun liegt fd;oii in jenen (grjdf^lungeu

«id)t eine folc^e SSegunfcignng einer falfc^en 2}orf?eüun5 t)on

Um SrlDfer. 2i6ei- nod) mbtx^ i(I bk\t ©efc()id)te, ivic wir

fie in ber ©efd;ic(;te biß ^üangclij^en un& SIpojtelö 3o^<^"»c^

finden *), ba fte mß £)em ^nnbe bcß S:duferi? fe(6|^ {)atte.

!4)enn ba beruft er fid?, a(^ er ^c\mn fic^t, in ^ejie^unci auf

Hßi toaß er nid}t etn?a bcm ganzen Dermifd)ten QSolf, fonber»

fcenen, btc t>on bem t)oi)m Ülatf) ju i^m gefanbt tvaren, gefacjt

^atu, ba^ ndmlic^ Siner nad) it)m fomnien mürbe, ja fd)on

unter fie getreten fei, ha, fa^c id), alß er S^fum fief;t, beruft

er fid) gegen feine jünger in Sejie(}ung auf tiefe feine SrHd*

vung auf ba^, weiß bei feiner 2;aufe gcfd;el)en fei, unb bann

crjd^it er Ht ^adje fo, ba^ er, alß ber Q;rl6fer auß bem

SSafer ;.auf|!ie,g , gefe^en f;abe bcn ©eijl ©otte^ ^erabfaf^ren

Dom ^immel unb auf i^m bleiben, unb bajj ber, weld)er i^\t

gefanbt ^aU, mit 5[öaffer ju taufen, if;m frül)er gefagt, ber fd

(ß, bem er gekommen fd bm SiBeg jn bereiten, ber mit bem

^eUtgen ©eijl taufen n?erbe, über iuek(;en er fe(;en n?erbe bm

©eifl ^erabfa^ren unb auf H)m bleiben; fo ba^ tuir aui^ biefer

(Ersdl;lung nid}t einmal Urfad;e baben ju (glauben, bafi bamaliJ

cine©timme t>omv^immelgefommen fd, fonbern 3ol)rtune^ bejog

haßj toaß er fal;, auf hie ©tirnmc, bie er fd}on früher gebort l)atu,_.

.
. 535elc^e gro|?e S}erfd}iebenbeit ift fd)on barin, ttjenu mit,

auc^ auf nidjtß Sinbere^ feben. ^ie fd}a>ierig ift cß aüß^m

mittein, toaß bamalß gefd}eben fd; unb tvenn wir bei folc^er

©d}n>ierigfcit barauf jurücff'ommcn mülJen, mß am Siebjle»,

bei bem ju galten, bon tveld}em tvir wiffen, tvober er fdm

3Rac^rid?t f)at, unb un^ baber b^lten muffen an ba^, tvajJ.

Sobanne^ un^ ou^ bem sQ^unbe b(ß itdufer^ erjdblt: fo Vom?,

mn wir boc^ nic^t leugnen, ba^ bic S^ac^ric^teu ber anberen

•) M- h 20. g
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€t)att3cIt(Tctt \\id)t mc^r 6tcfcI6cn fdcn, bn^ f!c jtcf) Dcrdiiberf

f;rtbcn tu foldjc, bk bcn 3»fiitnmcnf;an(j bei* ©a^c mdjt me^r

vcdjt cinfd)cn laffcii.

51lscnu tt>{r mtu baß golgcnbc 6ctrad}tc», wie c^ uttö

?9iavcuö crijd^It, eben ber ©eijT, bei* bei ber Saufe über bm
j^errn gefommeii, ^ahe if)tt in bte SBüjrc (jetriebeit unb bafe(6|t

fei er t>tcrj{g Jage geti^cfeu unb roarb t)erfud)t öou bem ©atan

unb war unter bcn ij^ieren, unb bic (gngel bieneten if)m: fo i|l

nun büß bic ^rjd^lung, bk Wir in bcn hdbm anberen Qröati«

gelieu*) and) !cnnen oon ber S^crfurf^ung biß J^errn. 9l6er

wie anr fte bort lefeu/ fo ijl fie unö le^rreicf^ unb bebeutenb

burc^ i^re 51u0fü^rlic(}f'eit. 5Bir erfaf^ren ba, in>k bem Sriofer

jene SSerfud^ungen gefornmen (dm, unb worin fte 6e|lanbe»

f)ahcnf unb in ben fragen, bie an if)n gerichtet werben, unb

in bm 9lntworten, bk er gibt, ernennen wir bk ^raft btß

©o^neö ©ottei^. 2l6er wenn wir nid)t^ 2{nbere^ baüon wuf^

ten unb wir Ratten bicfes^ ^üangelium bcß ^avmß aUdn unb

tefen, bn^ ber ©eij?, wir toi^fm widjt we^^alb, beti €r(ofer in

bk 535ü|!e getrieben; unb ba^ er ba unter bm wilbett Spieren

gewefeu/ woüon bk anberen nic^t^ erjdf^U'U/. unb ba^ er auf

ber einen (Seite t»on bem (Batan i)cv\üd)t worben, auf ber

anbern ba^ bk (Snget i()m bieneteu — benn baß M(ß (idlt fic^

^ier hd un^ aiß ein ©icid^jeitigei^ bar, wogegen bk anberen

fagen, ba^ erjr, nad)bem ber ©atan ii)n üerlaffen, bk ^ngel

if)m gebienet: fo bekommen wir aller bingiJ anß biefer ^Tjd^-

lung biß 53iarcui^ einen wunberbaren ginbrucf/ baß i^l md)t

ju leugnen, aber einen ijerworrenen, baß muffen wir aixd) ge*

fielen; benn wir fonnen in bem Sitten bm redeten Sufammen^

^ang unb bic re^te ^ebeutung ntc^t fünben, unb e^ ift tmr bic

€rjd^lung t>ott (üvaß 5lu^ergewo^nlid}em unb Uebernafürlicl^em,

woöon wir abernic^tben3wed'unbbic$Sebeutung cinfe^en fonncn.

*) 5Äattl).IV, l-il. uub £uc.III, 1-13.
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(Sn&Iid) uoc^ jule^t in bcm ©clcfcncti (a^t ?9?arcu5/ urtd)*

Um 3o5önne^ überantwortet tvar, b. i). t^on ^erobeö in^ ®e*

fdugtii^ geführt, fei 3e|uö "öc^ ©alilda gekommen unb ^abc

ba^ ^öaugelium t>on bem Üleic^e ©otteö geprebigt. Sluc^ bie*

fcö jlimmt nic^t sufammeu mit Um, voaß unö ber Süangelilt

^o^anneö erjd.^lt, ber hod) feit biefem 3c»3»i^ be^ S;duferö

immer bei 3efui> geblieben; fonbern er iagt i^iehne^r*}, '^c\\\ß

^ahc fci}on gctrtuft unb alfo axid) geprebigt — b(\^ ^rebigen

t\iat er felbj?/ ba^ Saufen aber überlief er feinen 3">'9fi'» —
SU berfelbigen ^dt ol«? 3of)^»"f^ "oc() taufte. 21lfo l)at nad)

6ec Cn-^d^iung beö 3'>f)^'"i'''^ ^^^ ^rebtgen beö ^errn ef)er

angefangen al^ ^o^annei^ überantwortet tuurbe. ^kfc^ ge*

fc^a^ in 3ubda unb nid)t in ©alilda; aber 3of)anneö erjdf>It

unö aud) **)/ warum ^c^ui nad) ©aliUk gegangen; nic^t weil

2(o5anne^ überantwortet war, fonbern ti>ei{ c^ t)or bic ^^ari*

fder gekommen, ba^ 3^1"^ "'^^»^ Sw^Ö^f ^"^^^d)^ ölö ^of^anneö

felbjl, alfo Wirflid) alß ^o^anne^ nod) prebigte imb taufte,

£)a ^(f)m Wir wieber, wie bk Srjd^lung unfere^ Soangelium^

md)f jTimmt mit ber ber anberen ^üangelifien, unb bem 3o*

^anneö müjTen wir me^r glauben, weil er ali 2lugenseuge

fprid}t öort Slnfang an.

SSJarum nun, m. g. ^r., unterhalte id) euc^ mit bkfm

©c^wierigfeiteu unb mad^e md) barauf oufmerEfam, ba uieüeid^t

fiSielen biefeö verborgen geblieben fein würbe, bk mit red)ter

Slnbac^f bk{(ß ^üangelium gelefen, ol;ne an bk öuberen ju

benfen? 31^ ^^ ^^^^ meine 2lbftcf>t, bafj id) bk unterlaufen

tvitt unb i^nen rec^t geben, welcf?c auf leid)tfinnige ?iBeifc eben

wegen fold^er ©c^wierigfeiten bk '5ld)tung üor unferer ^eilige»

©(^rift auögejogen l)aben, unb fte nid}t anberi^ al^ jebe an»

bcre menfd)tic^c Svebe, bk PoUer geiler wdre, bctrad)ten? ^^c

') 3oi). in. 22.
ff.
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mx\>(t md}t ()fau6cji thnnm, hci^ ba^ meine 3(6ftd)C ^d, &a id)

ja immer fuc^e, 2Ule^, tvaö id) t)ou bicfcr (Su\tu le^re, auf

bie (Schrift ju grunben unb mid) auf jic ju bejie^cu. 5ßa^ aber

meine 2lbfid)t ij!, bai^ i(! i>k\tß. ^nbcm tvir nun fe^en auö bic*

fen 5Seifpielen, bic m\ß l)kv t)or klugen liegen, itdoju cö gar

tiele anbere nod) gibt, nid)t nur auj^ hm erjlen 2lnfdngen ber

©efd)id}fe biß Srlofer^, fonbern t)ornef)mlic^ au^ bem (£nbc

berfelben, mß bm Sagen feiner 2luferf^ebung, aber aud) in

S3e5ie^ung auf (ein Seben unb 5Sirfen tvdbrenb feineö irbifd^en

Sebenö lieJ3en fid) gar t>ie(c d^nltd;e ^eifpiele t)on fold^er 55er»

(d)iebenf)cit unb foW)en 2Bi£'er)prüd)cn auffinbcn: \o ijl meine

2I6fid}t hd biefer ©elegen^cit, barauf un^ aufmerffam ju

mad)(n, tvic ivir u6evl)aupt bit ^eilige 6d)rifC ju gcbraud^en

^aben. S)aö ifr gcmif?, bafj luenn njir nur bic\(ß (Süangelium

beö ?Oiarcu^ aUdn Ratten, fo tvürben ttjir bic 2Ba^rI)eit in bit^

fer Sejie^ung nid}t willen, fic ijl in biefer (£rjd[;Iung für ^ö)

allein nid)t. 5iBaö lernen tvir bavaui juerjl? ©a^ cö nic^t

etma eine Sit'rerci i(l unb übertriebene 35efcl)eibenl)eit, fonber«

bic üoUe -^abr^eit, n>enn ber SlpojTcl- ^auluö (id? mit ein»

fd)lie|}enb fagt *): unfer QBijTeu ifi ©tüd'ttjerf. 5)enn ©tucf*

tvcrf ifl baß Hilfen biefej? (Spangelilien pon ber erjlen 2dt

b(ß Difeutlid}ert Seben^ beö ^errn getvefen; benn ^dtte er me^c

bapon gewußt, unb eö bod) fo mitget()eilt, tx>i( tpir e^ Icfen,

fo wdrc er ja ju tabcln; aber inbem er cß nid)t anberö ge»

\x>ü^t f)at, fo l)at er nun and) nad) feiner Ueberjeugung geban»

belt, inbem er fo erjdblt, ti)ie er e^ gciru^t ^at. 2lber cbcm

be^wegen weil jebe^ Sinjelne für ftd) in ber bciligc» &d)vift —
unb ba^ gilt Pon jebem einjelneu 53ud), üon jebem einjehien

jünger bcß J^errn, ber Xt)dl bavan i)atU — ti>dl, fage id),

Pen allem Sinjelnen baxin cß gilt, ba^ if)m biefeeJ ©cprdgc

alles! 5i)teufd}licl}eu aufgcbrüd't i\}, ba^ eö unooUfommin ijl

') 1. (icr. XIII, 9.
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iin& ©tucEttjci'!: fo foHcn tvir and) ©ott banfcn für bic @c*

fammt^cit bicfcr ^eiligen ©d^riftcu; aber btßi)a\b aud) tuiffeit,

ta^ \x>i\: fie jufammcn öcOraud^en muJTcii/ bamit in &cm, wa^

m%dn 6cfrad}tct n!d}tö fein fann alß ©türf'merf, (gineö burc^

t»aö 2Inbere ftrf) crgaiije. ©ef^et ^a, m. ©./ fo 6efd)rei6t uujJ

^auluj^ bcö (jefammtc SBerf bc^ göttlichen ©eijicö in bec

d)ri|Kid)en ^irc^e *), ba^ bk (Babm befelben i^ert^cilt finb,

bem Sinen biefc^, bem Slnbern jeneö gegeben, 3lKeö nad) ?0?af,

aber ebenbeötucgen foH Meß sufammentvirfen , Mtß ftd) in

^kbc i?erci!u'gen, unb erf! in biefer SSereinigung aUcß Sinjelncn

foll bann ju {d)ancn fein Der tt»af)i'e lebendige geiffige Seib bcß

J^errn. SBaö üon bcr ganjen d^riftlidjen 5v'ird}e gilt, gilt and)

»on ber ^eiligen ©c|;rift. ©ie ift fo gctvorben, tuie fie ijl

an^ biefen einzelnen SSnd^ern jnfammengefiellt; gemi^ md)t

o^ne bic g6ttUd)e £eitnng, fonbern al^ ein eigent^nmlic^e^

SBerE berfelben^ aber auf folc^e ^ei]'e, ba^ un^ jebe ©pur

»erfc^tunnben iff, unb mir nid)t angeben !6nnen, tuie fte grabe

fo geworben ijT. Slber fo t»ie fic nun tf!, follen ttJtr fic eben

fo betrad)ten/ eUn bcj^ttjegen, n?eil fte ein ?3Ser! beö göttliche«

©eifte^ ij^, ttjic unö ba^ grofe gefammte 50er! be^ g6ttiid)e«

©eijle^ in ber c^ri|tlid)en 5?irc^e befdjxieUn mvb. Meß Sin*

jelne ba ijt eben aucl) ein SiBerf be^ g6ttlid)en ©eijle^, jebe

gute ©abc fie !oinmt ton oben ^er; ift fie burd)brungen t>on

ber iiehe ju bem (grlofer/ fo tjt fie auc^ ein 5öer! unb ein

Xneb feineß ©etjle^, unb baß ift baß ©6ttlid)e batin. Sbenfo

ifl eß and) mit ber ^eiligen ©c^rift. 2llle^ SJnjelne barin,

auc^ biefe unv>ollfonimene (Erjd^Iung tragt bod) baß ©eprdge

beß ©anjen; feenn fo ^at ber SSerfaifcr imfer Söangelium ange*

fangen: „baß ift ber 2lnfang beß Stjangeltumö tjon

fyefu (^^ri(?o, bem ©of)n ©otte^," unb nac^bem er

biefen ©runb gelegt, unb ivir tviffett/ baß fei bk 2lbftd)t biefeiJ

•) 1. gpr. XII, 4,
ff.
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Slpoftcrö, &a^ jufammenju(?encn, toaß et nju^fe, um eß für fünf*

fige Sciff» aufjubcma^rcu, üon bem ^^bm be^ ^rlofcrö: fo

fvinn im^ baö nid)t irre mad)en, &a^ er fa^t: „cö begab fic^

ju berfelbtgen Bett/ ba^ ^efuö aui^ ©alilda Don

S^ajaret^ fam unb Ue^ fic^ taufen tjon 3o^a»»c im

2forbait;'' bemt er ^aftc jene^ fc^on öorangef^ellt. Unb fo i|!

<iüeö Sinjelne eist SBcr! unb Scugni^ be^ g6ftlicf)en 6ei|TeiJ,

unb iXMr mijTen, ba^ wir eö nur redjt gebrauchen fonnen, ttjentt

t»ir (^ im 3«r<inimen^ang mit bem ©anjen betracf)ten. Unb

mnn dimvi ber weniger aufmerffam lief!, bk ©c^wierigfcifen

nic^t merfh €inem, ber genauer Sichtung gibt, bem ttserbett

fie nici^t Ieid)t entgegen; aber wenn er nun ba^ Se^te auc^

noc() t^ut, unb baß, waö an bem einen £)rte jlef>t, mit bem

an bem anbern üergleic^t: bann ebnen fid) bk ©cbwierigfeiten,

bann ^at er ba^ wa^re unb DoHfommenc Sewgnifi beifammen,

wie er eö bebarf.

S)arum, m. g. gr., folgt barau^ weiter biefe^, ba^ feinet

berufen ift, bk ju toerbammen ober ungunfüg ju beurtf)ei(en/

weld^e burcf^ bie aufmerffame ^etracf)tung einzelner 'i:l)dk bet

©(^rift/ ju anberen SrHarungeu/ anberen SJieinungeu/ anbereii

?yrten fic^ au^jubrücfen gelangen wie er felbf?. Unb gefegt auc^,

jene waren noc^ nid}t ganj auf bem Sieineu/ fte l)ätun baß 2ct}tc

nod) nid)t getrau, ba^ jie alte d^nlid}en ©teßen mit einanber öer*

9lid}en ^attm: fo ffnb fte boc^ auf einem ^unft, t)on weld^etu ber

gottIid)e ©eijl fte, wenn fte bie 5Ba^r^eit fuc^en, weiter füt^reu

Jann, unb baju foUte jcber i^nen Reifen nad) feinen bejten

Mften unb feinem geif^igen 2Sermogen, aber nid)t mit bem

SSerurt^eileu/ mit bem 33erbammen i^nen entgegentreten, alß 06

haß voaß fte t^nn ^errü^re au^ ber ©ucf^t btß ^erjenö, fic^

«ber baß göttliche 533ort ju ergeben
; fonbern e^ ifl nur ber un*

tjotüommene S)ien|t, in weld)em ftc^ bk tuenfd^Iic^e 53ernunft

gegen baß göttliche Sßort befinbet, baß wir jeboc^ o^ne if)n un^

nidjt aneignen fonnen. 3lbec am Sßcitigpen fonnen biejcnigen jum
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Zabdn hmifm fein, Ht fcI^jT auf bicfer etufc fielen, bie

(ic^ immer au &aö (Siujcluc l)aUii\, aber uur au baö/ tt)a^

i^ncu fd)ou üou 5Bcitcm entgcgcnflingt a(Ö mit i^rm eiöcum

sOJeiuuugeu übcrciuftimmeu^ T)k fiub uod) gar uic^t fold)C

Jefer ber ©c(}rift, wie fie bie gorberuug be^ gottlidjeu üteidje^

^abeu foUte, uub uod) tveuiger folct^e, bie Rubere »erbammen

füuuteu; bie mü|Teu fid) crU fel6|l üou ftd) loöfagen uub iu

bie redete ©c^ulc ge^eu, bie mit ber illufmerffamfeit auf 2lUeä5

aufdugt.

S)arum uun, m. g.^r., fauu auc^ taß redete ^erf!dubui^ ber

^eiligeu ©d}rift uid^ti? Slubere^ feiu ali ein gemeinfame^ aßerf.

©0 ane bie SBa^v^eit uur m( gemeiufame ij^, uub wir fie uid)t

füubeu iu bem ^iujelueu fouberu uur iw bem 3ufammeuf)auge mit

allem Uebrigeu, tt>iewol jcbcö Qüujelue bem inuereu Sriebe md)

betrad)tef, u?orauö e^ 5erri4l;rt, uad) bem ©eij^e, woriu e^ gefagt

iii, allerbingö ciu 5Berf be^ gottlic^eu @ei|le^ fm mu^: fo i|!

bod) bie 5i^af)r^eit, tvorauf tvir wx^ öerlaffeu fouucu; nur iu

bem Swf^ninif^^öug beö ©aujen. ©o i|^ e^ uun aud) mit

bem 2Iu|fajTeu ber ^eiligen ©c^rift; benu bkiiß ijt grabe mie bk

^eilige (Schrift fclbf^ uur ein 2;l;eil Jjon bem @efammtn?evf besJ

güttlid)eu &d^i^ in ber ©emeiue. 5Bir folleu bie 2öaf;rbeit

fuc^eu iu bem göttlichen 2Ü3ort, bam fiub tt?ir angewiefen, tveil

cö ba^ dltefle S^ugnij? toou bem (grlofer unb bem ©lauben au

i^u uub ber lebenbigen ©emciufd^aft mit i^m enthalt. ©iefesJ

©ud}eu nun ^1 ba^ 5Berf beö gottlid)en ©eijleö, uub n?o mir

eö n)al)rue()inen, ba folleu mir alö fold}e^ eß e^ren uub lieben

unb jibm mxtl) adjtm, ber in ber ©d)rift forfd^t, mag baßf

tt)aÖ er gcfuuben ju i)abm meint, mit bem Unfrigeu uberein*

jlimmcn ober uid)t. Siefeö 6ud;en md) ber 2Bal)r^eit i\i baß

crfte aiVrf beö gottlid)en ©eiftcö, unb ol>ne biefeö mirb feiner

baxanf fommen; benn Diel ju unfd^einbar, ©ott fei S)aun

fuio biefe t>eiligeu SSudjer, ba(i, mt md}t fd)on im Slllgemei»

neu baß fißcrE ©otteö barin erfaunt i^at, ber mivb ftd) mit
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feinem 0uc^eu taxin öbge6en. S)a^ fjl taö SJBirfen be^ Qott*

liefen @ei|!e^; aber barum i|! nid)t, waö tvir finbcn, bie ganje

t»otte SBa^r^eit be^ Qhttlid}m ©eifteö, benn jebe^ ijl nur ein

©(ucfwerf, unb feiner fott fic^ auf ha^ allein üerlaflfen, n>a^

ba^ ©einige baüon i^, unb feiner ebenfo auf baß, toai baß

5ßerf i^ irgenb eine^ (ginjelnen. Slber barum follen n)ir SlUeö

e^ren, 2lfle^ in aufmerffame Betrachtung jie^en, iva^ al^ 2luf*

faflfung ber ©djrift aüi berfelben Siebe jur 5öa^r^eit, jur QotU

üd)m ClBa^r^eit in bem 5iBorte ©otte^ ent(?anben i|!, n?enn ejJ

auc^ nid)t baö Tii(ö:)U unb SSollfommene i|!; benn e^ fanu

un^ ^\leß nu^licl^ \m; mnn wir e^ auc^ ali unrichtig er*

fennen, fo erfennen wir eben barau^, wie bie, welche e^ reb?

Itc^ meinen, boc^ leicf^t tU'oaß UnüoUfommeneJ^ fjnben, unb fo

forbert unö bk Siebe, mit ber wir baß ?IBerf bcß Slnberen be*

trachten, felbfl in ber SlujfaJTung ber gottlidjen 5ßabr^ei(.

SKogegen wenn wir mit bem SSerurtbeileu/ mit ber 25erwer«

fung bejTen, waß un^ fremb ijl, anfangen: bann fonnen wir

ouc^ nict)t bii rechte iilufmerffamfcit me^r barauf öerwenbeu/

bann ^abm wir fd^on auf eine lieblofe SCBeife baß menfd}lic^e

unuoUfommene (Srgebnif? t>erwed)felt mit bem ©eij!, Worauf (ß

entf!anben i^i, unb bie Siegung biß (3ci\lcß üevfannt; aber

i)abm wir baß einmal geti;an, bann finb wir felb|t in ber

95erunreinigung, nic^t me^r in bem S)ienj^e ber ^JBabrbeit.

Semen wir aber baß unb jeigt um^ bic Befd)affenbeit ber (Badjc

barauf i)\n, ba^ bic vereinigte 2lufmerffamfeit 2111er, bic bic

sffialjr^eit fud)en, baju gel)6rt, wenn bic 'Bd'jWimQhiUn üer^

fcl;winben follen, wenn alleö (Sinjelne jufammenfrimmen foll,

wenn biefeö iid)t btß göttlichen SBorteö unjJ immer b^ßcr

Uüdjttn foll; ja wijfen wir baß unb jcigt um? bic Befd^affen''

^cit ber ©d}rift fclbjl, ba^ baß nur baß vereinigte 5Berf ber

€l)ri|len fein fann, dn ?Ißerf, welc^cö noc^ nid)t fertig i|?,

fonbern woran noc^ viel ju orbeiten i(T, unb woran noc^ alle

folgcnben ©efd)le(l;tcr mibin ju arbeiten l)abeu — wiifen wir
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ha€ cr(T: &<tttn bcr&cn wiv in ticht mit dmwUt gc^ctt, 6aim

trcrbcit tt»ir immer mcf)r tu t^a^ <jro^c 5Bort hineingeführt

tucrben, bap i^ir bie 2Baf)rf;eit fud^en foUeu in Sie6e, bann

j\?erben wir un^ ntc^t ergeben jeber in bem, waß bai ©einige

if?, w6er bci^ waö be^ Slnberen ijl^ fonbern tviffen, ba^ icUß

?SSerf cincj^ €"injelnen unöollfommen ijl, «nb in bem gegenfei»

ÜQm üon ber £ie6e aui^ger)enben SSergleidjen mif 2lnberen/ in

fcem uni^ -Eingeben m bit, \>on ttjelc^en tx»ir glauben, ba^ fte

im 3rrt^um ftnb, unb barin baj? tDir auö bem ^rrtf^um unb

anß ber 2lrt, tvie er entjlanben ifT, lernen moüen, bariu werben

wir ebenfo fe^r in ber d)ri|l{id)en iicbc befef^iget werben, a\€

wir in ber c^rijTIic^eu ^rfenntni^ gortfc^ritfe macJ?en werben.

Unb fo fc-nnen Wir qüvoft in öUc bi(\t lUwoUfommenf;eiten

einzelner 5:f;ei(e ber ^eiligen ©c^rift ^ineinfc^auen, «nb wijfen^

Woj« ba^ fo if?, namlid) um unö öuf ber einen @cite in bem

6e|?dnbigen gorfc^en j« erf^alten, welc^eö ber (Sriofer aKen, bic

i^n unb bie 5Sa^rf)eit erf'eunen wollen, jur ^fiic^t mad^f, auf

ber anbern ©eife, um unö mit einanber ju tjerbinben, ba^

sHSerf ber c^riftlicfjen ^ivd)C auf bie rechte QiÖeife ju forbern.

2lber bann auc^ werben wir nic^t auf baß ©njelne, fonbern auf

&en bai^ ©anje burd}we^enben ©eijT, mß welchem eö ^erbor«

gegangen t|!, «ufere J^offnnng fe^en, inbem wir wiflfen, baft burc^

feine Söirffamfeit immer me^r bic 5Kaf)r^eit ftegen wirb i^ber

ben 3rrt^um, woju wir auc^ «ac^ «nferen straften beizutragen

fwr ««fere t^eure ^flid)t galten muflTen. Unb wer fid) hcfd-)(i^

bm muf , bci^ er baf,ü nid^t beitragen Faun, ber befd^eibc fifüj

and), ba^ er nic^t gcfefet i(l ju bem Ü;idjten, fonbern ^nm

(Empfangen; ber ge^e feinen einfacfjen SOBeg, bann wirb and)

ber iu ber Sdjrift baß ^eben «nb bm finbcn, weldjeu er in

ber siBn^r^eit fuc^t. ?H$ie üiel Uneinigkeit in ber d)rif?lid}en

5vird)e, \m Diel ©torungen ber ^icU, \m ml 3ertrennung

ber ©eifler würbe nic()t Dermieben werben, wenn 9Ule in biefer

Sejie()uug bie ©ac^e flar fd^en, wie fte iff, wenn wir un^ an
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haß 5ÖSevf beß 25cifaiibiiliTcö &ct' ^cirigcu ©c^riff mit red)tci'

flava 2(nfd}auun() 5cr ©ad)C machten, i?or 21Ucm aber mit

rcd}tei* mc jur 5[Bal)r^cit, bic ntcl)t fid; fclbjt n?iU, fonbem

ba^ ©DttlidK/ unb mit bei* ved)ten Siebe ju beu $5rubcrn, bie

nur gf;ri|?um fudjt in bem c|emeinfd)aftnd)en gortfd)reiten sunt

^eil. 53$enn wir fo biefe^ grofjc SBer! treiben, bann tvirb bie

5Sa^rbeit immer geller leud^ten, tann mxb awd} immer me^c

unfer 2taer fegenörcidK €rfa^rung werben, waß wir \>otl)(t

Don ber ^eiligen ©c^rift gefungen ^aben. S)aju möge benti

©Ott feine ©cmeine leiten immer me^r i?on einer j^lar^eit

jur anbern. Slmen.

Sieb 27, 7-8.



III.

£ i e b 790.

^C):t: ?)M*CU^I, 15—21

„Unb 3ff"^ prcbigfc baiJ Söongelium t>om

Stcid^c @ottc6 unb fprac^: bic Seit ifl crfiil-^

Utf unb bai^ 2ficid) ©otteö tjl ^crbcigefom*

nun. £^ut ^n^e nnb glaubet an haß (SDan«

gcliunt. ®a er aber au beut Qaliläifd}tn

^cere ging, fa^ er 6imou unb Slnbrea^,

fuinen trüber, ha^ fie i^re 3Re^e inß ?Oicer

ttjarfen, benn fie tvareu gifd^er. Unb S^fu^

fprad} SU il;nen: ^i^^Öf^ ^^^^ nad), id) tvill

cud) ju 9!)ienfd)enfifd)ern niad)en. Silfobalb

ijerlie^en fie i^reSRe^e nnb folgten if;m nac^.

Unb ba er Don bannen ein u^enig fürbaß

ging, ]'al) er ^acobum, ben 6o^n B^^cbdi,

unb 3o^<^""^"'/ feinen trüber, ba^ fu bie

3^ef^e im ©d)iff flicften; unb balb rief er ii(.

Unb ii( liefien i^ren 25ater Sc^^bdum im

<Bd)iff mit ben S^agelo^nern unb folgten i^m

nati}. Unb \'ic gingen gen €apernaum; unb

balb an ben ©abbat^cn ging er in bic (5d)ulc

nnb lel)rete. Unb fie entfeljten fidj über

feine Seigre; benn er lef;rete geivaltiglid; unb

nid)t ivie bic (5d)riftgelel;rtcn."

5)icfc^ nun, m. a. gr., finb bic erflcn fjuid^rid^fen, roeld)e

unfer Qjyangelifr ww^ gibt üon bem b|fentiid}en Sebcn unb
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vci)i'cn tinfcr^ ajrlefcr^. (Er fangt on mi( einer nirgcmcincn,

furj sufammcngcfa^rcn Slngabc £>cö ^"f)^^^^^ f«^'»'^»*
^rebigf:

„bic Seit t|T erfüllet, unb baß Üleid) ©otteö i|^ f)cr»

beigefotnmen; ti)ut S3uf^e unb glaubet a\\ baß (£üan*

gelium." 5[öenn wir bicfe ^iSorte, m. g. S»"-/ «^^^^ betrad)ten,

fo fel)en wir leid)f, bafj fte ftd) auf eine unter ben Seifgenoffcn

bef^ erlofcrö nie()r ober weniger l^erbreitete (Ertvartung bejo-^

gen; benn eö l)atu feinen ©inn gehabt, if)nen ju fagen:

„bie 3 dt \^ erfüllet," wenn fie nid^t etwaig Sle^id^eö

\d}0\\ im einne gehabt f;atten, unb: „ba^ Slcic^ ©otte^

i\t f)erbeigefommen," wenn fie nid)t ein fold)eö alß ein

fünftige^ aber i^nen nod; nid)t befannteö erwartet l)atten.

©aburd) fd)lagt ftd) nnfer (grloter c^Uid) auf bie eine üon i,wi

terfd)iebenen eeiten fcineö ^^soUß; benn eS war nid)t (tmß

atigemein Slnerfanntei?, bafy nod) etwaö beüorftelje, H^ «t»

TUM) ©otteö fommen werbe, bü(i im 5Sorauö fd>Dn gebeutet

fei auf eine nod) ju erfüllenbe Seit, fcnbern nur biejenigen,

weldje Me SßeijTagungen ber alten S)iener ($)Qttcß mit einem

ved)ten, baju geeigneten ©emütl)e aufgefaj^t l;atten, nur bic

weldK fiel) nid)t begnügen fonnten mit bem, \y>C[ß bamalß

fd)cn tjor^anben war, waren mit einer fold)en Erwartung er*

füat, bk nur in ber jüngflüergangenen Seit in ber ^rebigt beö

So^anne^ eine neue 3^al;rnng erhalten i)att( unb fte empfanglid)

mad}te für bie ?tebe beö (grleferö, weld)er nun i^rfüntigte, bic

3eit fei nun erfüllt, unb baö Dveid) Oiotteö fei l)erbeigeFommei}.

Sßaö er aber nun ali^ Q:rmal;nung an bie 5)ienfd}en rid)*

. ttti, bai war baö S'^f^f«»^*^' //^^^"^ ^"1^^ ""^ glaubet

an baß (Suangelium."

svßenn wir nun fragen: waö meint benn ber grlofer ba^-

mit, wenn er fagt: t^ut ^u^e! fo ift Hß freilid) ein fef>r

bekannter unb geläufiger, aber jugleid) in fe^r i^eri*d}iebenen

«Sebeutungen unb auf mand)erlei SBeife unö ijorfommenber

Slui^brucf. Sweierlei fonnen wir babei i^orjüglic^ unterfc^eiten.
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Sa^ Sine tfl tkfcß: mv tcriangcit, Ccr ^unfd) foUc 95u^e

(^un, tveim er &a^, waß er a(^ rce^t un& gottgcfdüig crfcnnt,

iiicl^t 5?raft ^at &urc^jufc(^en im& in feinem Seben jur ©ef^alt

ju bringen/ njenn er/ uon einer i^m unb feinem inneren ^iikn

fein&feligen ?Oiad)t getrieben/ baß niäjt tl)im fmw, waß er boc^

alö red)t erfcnnt unb toaß er auc!) tvitt; wie bcr 2Ipof^el ^an>

(u^ £)iefen Snf^^nb 6efd;rcibt in £;em ^ricf an bic ÜUmcr, roty

er fflgt*): ic^ ^abe n?o(;l bem inneren ?9venfd)en nac() ein

siBof^lgefaKen an bem gottlid^en ®illen, aber id) iann md)t

ti)nn, toaß idj mitt, n?cil idj (in ©efe^ in meinen ©liebem,

fnl)kt baß bem @efe§ in meinem ©ernutf) tt)iberj!reitet nnb

mid) gefangen nimmt in ber ©unbe ©efeö. ^aß 3^dt(. ijt

biefeö: tuenn ber 5!)Jenfd} einfielet/ ba0 er baß 3lecf)te noc^ gac

«ic^t gettJoUt ^at unb alfo ben ganjen 6rnnb nnb bic ganjc

Ülid}tnng feinet ^cbenj^ umjudnbern fid) gebrnngcn fu(;lt; fo

tjl baß ber anbere ©inn b(ß ^ußbrnäß: ti)nct ^ufte.

5Benn n?ir nnn mit biefer attgcmeinen Eingabe anbere ?Se«

rid;fc an^ bem Seben bei^ (Srlofer^ t>ergleid}en: fo fann un^

nid)t entgelten/ ti>aß feine ?Oteinnng in unferem Se^te gewefen

tft. Erinnert md) nnr, m. ©., einer (Er^dblung **)
, bafj (Einer

cinjT ju i^m fam unb if)n fragte: tuaö foll id) tl)nn, ba^ id)

feiig iterbe? 5)a fagte i^m ber (grlofer: bu fennji ja bit

©ebote; njoranf jener il;m anttvortetc: ja, bie fenne id) ft)ol)l,

bic \)abc id) aber erfüllet t>on 3"9<^»^ ö»/ ^^^ f^W wir "od}?

SRun Bnnen txiir nid^t glauben/ bap ein ©old^cr fic^ njerbe

cingebilbet ^aben, ba|? er aße bic fo t>erfd;iebcnen, fo i^iel

5leu^erlid}e^ mit in {id) begrcifenbcn ©ebotc bcß ^Iten ^Huibc^

werbe erfüllet ^aben; aber barauf mad}t il)n ber Q;rlofer auc^,

nid)t aufmerffam. Senn tuenn er i^m ba^ mürbe entgegen*

getragen \)abcn, fo tvürbe jener gefagt^abcn: ja, baß weij?

") 3){attl). XIX, 16. ff.
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id) tuol, un& fo ^aU idj cß md) uMjt öcmciitt; aber id)

mi^ md)f &af? baju jauß ja^vUd)c ^of;cpncftcrIid)e Opfer bc«

ftimmt if?, n?cld}CJ^ für bfc 6ün^c^ Slttcr bargcbrad^t xoivt>,

Uttb inbcm id) mir tiefet angeeignet ^a6e, Fan» id) tvol fagen,

^ap id) ba^ ©efe§ erfüllt f;abc ton ^«Öf'ib a». SIber wir

^oren aud) md)t, ba|j ber (frlofer bem fagf; er foKe ^u^c

t^un. Saö »erlangt er t>on if;m nid^t, fonbern grabejn, ba^

er atie^ SInberc foUc im (Btid) laffen unb i^m nad)foIgen.

sXBarum fagt er i^m nid)t, er foUe ^u^c t^nn? (ibcn mil in

biefer gragc: maß fott id) f^un, ha^ id) feiig tterbe, unb in

ber 2(nttt?orf, ha^ er Sltte^, tra^ baö @efe§ i>orfd}reibf, gct^an,

iueil barin fc^on lag, bafi er baß di(d)tc luolle, aber i^aß l^mx

t\id)t finbm fonne. fyn bergraget tt>aß foll ic^ tf>un, ba^ id)

fclig itjerbe, lag fc^on bic: tt>aß foll id) tf;un, ba^ id) in baß

THdd) (Bottcß eingebe, unb baxin baß J^inau^ge^en über baß

©efe^ unb bm duneren -$Bud)|iaben in ein gemeinfames?, inne«

re^, gciftige^, lebenbige^? 3Serl;altni(!. ©arum beburffe er ber

SBu^e nicl^t me^r, fonbern nur ber größeren ^raff, um auf bem

rid)tigen 523ege fortjugel;en unb baß ju erreid)en, maß er fuc^fc.

?lBir bürfen nur biefci^ Sine gegen bic ollgemeine Siebe biß

Srloferö galten, um un^ ju überzeugen, \mß er unter bem:

„t^uet ^u^e" ^ier meint, ndmlic^ baf? bie ^enfdjcn fic^

»egttjenben foUten »on bem duneren Sienjl unb baß ©eifrige

fuc^en, fid) bem entgegen|lrec!en unb öou ber inneren Üvu^e,

ijon bem inneren grieben, bm ber Srlofer t>erfünbigfe, ücn

jener lebcnbigen ©emeinfdjaft mit ©ott, woju er bic 5Dienfd)en

fül)ren tt>o0te, in ii)vc\n inneren erfüllt fein, alö bem &nt,

ttjelc^em fie nad)trad;ten feilten. S)icfe gdnjlid)e Umwenbnng

t>ou einem geringeren ^iü ju einem größeren, baß ber ^efci-e*

Zungen be$ ?Öienfd)en lua^r^aft tuertl) ^ä, bic meint ber (Er*

lofer, inbem er fagt: ti^b^t ^ufe." 3nbem er fid) alfo nun

^ier in feiner erftcn Üicbe ju benen fd)ldgt, wcld}c fd;on ctmaß

©ropere^ unb ^epre^ ern?arteten, benen and; an ber Süieber--

I. 3
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(jcrflcUung cincö fruf>crcn, fc^on bagctvcfcncn, rtflci&ittgi? f)cm'i

nd)cn unb gldnjcnbcn 3u|Tan&c6 iiid)t genügte, — inbcm er fid)

nic^t auf bie ©eitc bcrec fc^Idgf, tt)c(c()e nidjt auf etwa^ ©rojjc^

re^ gerichtet ttjavcu, mld)C mit bcr ^rfuflung bcö @efe(jei^ fid;

genügen liefen: fo mnUt er fid) eben an biefc mit &er Qir*

wunterung, £)a^ (te follfen 35u^e tf)\m un£) an baö Süangelium

glauben, fic^ enffc^lie^en, bk frof)e ^otfcf)aff, tveld)c an ftc er'-

ging, für maf)r ju f)aU(n, bamit biefei^ nun ber lebenbige ©runb

für bie neue Üiic^tung i^reö ganjen Sebenö tvür^e. — 5Bcnn

tvir biefe^ 6etrad)ten, mc ber (guangelij^ c^ f)'m binftent; fo

fe^en tutr, haß ifl ein furjer 2lbri(j i^on bem üjfentlidKu Seben

bc^ (Srlofer^, »on feiner 5lrt unb 5ßcife, bie ^enfd^en, u^ie fic

im ©ro^en uerfammelt n?aren, ju ergreifen unb in if^rem 3»'

nercn ansufatfen.

!Da^ golgenbe fü^rt un^ auf einen anberen 2:f;eil feiner

5Birffamfeit, ndmlic^ auf bie 2lrf, nk er fid) mit ten Qiinjet*

nett in 55erbinbung fe^te. 5[Benn itjir bie Srjd^lung unfere^

€V)angeli(!en mit bem, tt>Ciß um? 3of>annc^ in bem erjlcn (£a«

pitel feincö (Si?angeliumö *) erjdf)lt, i?erg(eid}en: fo lernen tvir

ou^ biefer legten 'iilad)viä)t, ha^ bamali? feine^tvegeö ^etruö

unb 3<^!obu^, ober Slnbreaö unb ^of^^nne^ bem Srlofer unbe*

fannt waren ober er i^nen; benn ^of^anne^ unb 3lnbrea^ baß

waren bk stvei, njeld^e 3of)ö»»f^ ber 2:dufer ju bem Qrrlofcr

^nttjici?/ unb 2(nbreaö fanb balb feinen $5ruber ^etrui?, unb

wenn gleich 3of;anne^ tjon feinem ©ruber ^'^fobu^ unö ba

tu)c() nic^t^ cr5df)lt, fo wirb er boc^, wenn jener aiido widjt in

ber SRdf)C War, in ber BftJifd^enjeit i^m mitgct^eilt ^aben, waß

einen fo gewaltigen ginbrud auf iljn mad)te. Unb alfo war

taß feineöwege^ bii er|Te ©efanntfd)aft, weld}e ber Srlofer mit

bit{m mad)tc; fonbern wir müjTen e^ imß benfen al^ eine

Sortfe^ung berfelben. 3^un fagt ber grlcfer ju if;nen: „folget

*) «ß. 35.
if.
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mir itad), tdj ttjtlf ciicl) jtt ?Oienfc^enfifcf}crn madjiix,"

offenbar in&cm er hk ^c\cki)m\uQ tcfcn, iuoju er f?c ouf«

forbcrtc, an i^rcti SScrnf aitfnupffc, sucjlcid) aber md) aUcxbmQä

t»iefe^ ^injufugte un& tf;nen jumutf;ete, &af &ief/:ö nun nic^t

me^r tt?eni(}|lcnö Hc einjigc ^efd^dftigung i^re^ Sebcnö fein

follte — beim baj; fte aucf} nad)f)er nod) biefeu S5eruf gefric'-

ben, ba'oon geben unö bie Q:r5df;Iun()en al(er Sijangelijleu bcn

beutlidjflen S3etx)ci^ — aber bk S;iaü\>t(ad)t tuar/ ba^ er ben

tHüf ju bem, njojtt er fte aufifoberte, an bic Sle^nlic^feft mit

bem @efd)dft, in tt>eld)em er fk fanb, anfnupffe.

?S3orin, m. q. %y., bej^e^t nun tkfc Sle^nlic^feit ? ^aß

ftjijTen trir freilief^ fc^on im Singcmeinen, baj5 man cß mit einer

folc^en nid)t {d)\: genau nef^men muf, unb ha^ and) folc^c

2ie^nlid)feit/ bic in einer '^t)at{ad)C Dor Slugen liegt/ benu^t

werben fann, tuenn eö and) nid)t 95ieleö gicbt/ toaß bajfelbc

ij! jivifdjen bem (Jiincn unb bem Slnbern. SBenn tuir nun fra*

gen, auf tDeId}C ?10eife erfüllten benn bic 5(po|Iel alß %ifd)ct

i^ren CBeruf: fo tuerben gar mand^erlei Sdufc^ungömittel am

gcttjcnbet, um hie gifd)e in haß 3Re§ ju treiben; aber haß i^

t\id)t bic Sier^nlic^feit, bic bem Srlofer ijorfc^meben fonnte, benn

ber (grlofer tvei^ J?on folc^en S;dufd)ungen nidjt^. S)er Sriofer

felbjT/ ba^ finben wir überatt in feinen öffentlichen Sieben, ge^t

immer rein unb flar mit ber ^Ba^r^eit ^erauj?, o^nc fid) barum

ju befummern, wie Diel ober wenig batjon uon ben ©njelnen

werbe aufgefaßt werben, unb ba^er fam cß, ha^ gar ^D^anc^e^,

tCiaß er fagte, ben ?Otei|!en eine ^arte Siebe war; aber Don

Sdufc^ungen, Don ?8erfd}onerungen unb (Erleichterungen, um

tß annehmlicher ju mad^en, bat>on wollte er nid)tß wi(fen unb

baju wollte er auc^ feine junger nid^t anleiten, fragen wir

nun gar, woju übten benn fte alß gifd)er i^re ^un(! an ben

gifc^en: fo war tß ja bod) nur, um fte ju bem 9hi|en ber

5)?enfd)en ju gebrauchen. Unb haß i\l nun wieberum itic^t eine

5le^nlid}feit mit bem, woju ber (gtlofcr feine ^mxQct aujforberte;

3*
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fccun ba gibt e^ feinen folc^en Bhi^en ju etnjaö 5tn^erem.

9[Bcit «utfernt wav er batoon, C)ie ^rcbigt ton bem ^-üangclio

baju ju gebrauchen, um bic ^enfd^en fei ci nun fte gefdjicfter

ju machen für ctwaß in bem dujieren £ebeit, ^ü eö fie frdf*

figer ju mad^en ober folgfamer gegen bk einzelnen Siegeln

bejfelben, ober gefügiger gegen ta^, voaß and) in biefem mu^

entbehrt tverbe« — nic^t ju einem anberen 3Ru(^en, fonbern

unmittelbar um beö ^-belflen unb ©ro|?ten in i^nen felbf^ mil-

len, baju trieb er, unb bain foUtm aud) feitte ^»"Öf'^ ^^^

?Serf ©otte^ an i^nen treiben, fragen ttir nun, tca^ htnn

für eine 2Iel>nlid)f'eit übrig bleibt: fo ijl eö ix»ol>l nur bai^ (Sine,

ttjenn ivir bie ^adjt im Sillgemeinen betrad}ten, baj? fie eö

immer mit einer grofien 50tenge ju t^un \)attcn v>on benen, mit

mld)cn fte i^r ^eruf befcl^dftigte. S)a^ tvirb jci^t unb tvurbc

auc^ bamal^ i)on ^Sielen getrieben ali^ Liebhaberei, bie ^i{d)Z

Im (Sinjelnen ju fangen; aber bie gifd^er Raffen e^ immer mit

einer großen 5i)Jenge ju t^un, unb um hic\m ^eruf ju erfüllen,

mußiten fie ftc^ auc^ befümmern um hie ©etvo^n^eit unb bie

^eben^weife ber gifc^c im ©rojjen, um ju iviffen, tx>o unb ju

njelc^ett Sage^jeiten fie fie ftnben fbnnten in ber 5)ienge, luie

if)t SSeruf ti erfcrberte. S)iefe^ beibe^ finb bie Sle^nlic^feiten.

©er (Srlbfer ttjotlte bie '^nn^et nun aujforbern, bn^ ^ic e^ foU*

ten ju t^utt ^aben mit ber 50?enge ber 50ienfd)en im ©ro^en,

an biefe i^re tücbt vid)Un, an bicfc ba^ SÖort ©otte^ au^*

f^eilen nac^ i^ren bejTen itrdften; aber freilid) baju mußten

fic jid) and) bekümmern nm bm 3u|?anb ber ?Ö^nfc^en, um

bie Srrt^ümer unb S5efc^rdnfnngen be^ ©eijlej^, üon benen fte

fte lo^jumac^en Ratten, um bie rechte 2lrt, wie fie i^nen baß

Siel anfc^aulid) mad^en fonnten, ju it>eld}em fte fte ju fü()ren

Ratten. 2lber fragen wir unö, wann i|t benn baß in ^-rfüllung

gegangen, ba^ bie gütiger be^ J^errn ftnb 3i)?enfc^enfifd)cr ge*

Worben: fo muffen wir gleich bm ganzen 3fifi*flum überfprin*

gen, wdl;renb b(^m fte in ber unmittelbaren 3^d^e beö (grloferj?



37

(idj UfawUw. ^aß tt»ar nur ii)Vt Sc^rjeif, uitb i^v dQmtUd)tt

33cruf Qing crfl an, dß bcr ^rlofcr nicf)f me^r unter i^nm

war, al^ ftc mit Ärafe aui^ ber J^o^c erfüllt n>urbcn unb ju

bcr övo^cn ?0vengc rcbetcn. Unb geti?ifi, m. §r./ an jenem

grofiien la^t tcr ^fingfrcn, tvo juerjl öu^ ber if)nen cintvo^-^

nennen ^vaft beö @ei|!cj^ bie ^rebtgt Dom JKetc^e 6otte^ au^

i^rem ?0?unbe ging, wo ftc juerft einer Qxo^m ?9^en(jc beö

55oIfcö fageu founten*), fie foUtm 5Su^e t^un, ba^ (le nud)

X^eil baran genommen, ha^ ber (Sriofer nic^t perfonlic^ fein

3iel m bcw 5)?cnfd)en erreichen fonnte, fie foflten ftc^ nun ju

bem üleic^e @ottcj^ ()inivenben, bem Oit^angeno glauben unb

jum St'ic^cn befTcn ftc^ taufen rajfen auf ben SRamen 3ef\t:

ha f)axtm ftc ättcrj! baß fro^c ^ewuf tfcin, baft nun ba^ 5ßort

be§ ^rlofer^ an ii)mn erfüllt war, ba^ fic CDicnfc^enfifd^er cje*

tvorbcn, bafi ftc nun bk grof^e 9}?en(je fammelten in bem 9^eicl)C

©otteö nad) ber 2Ser^eif;un<j, bk er il)ncn gegeben, unb auf

bie ftc fo lange gebulbig gemartet ^attm.

2l6er bieferSiuf bcö Srlofcr^ an fic war nun bod) jugleld) ber

5{nfan(^ feiner näheren 58erbinbung mit i^ncn, ba^ er jtc eben in eine

fold)e Sc^rjeit, tucldje fie mit i^m »erbringen follten, aufnahm,

worin nun fein Scflreben jugleid} ba^in ging, jle auf bk redete

513eife ^ujurid^ten ju bemS)ien|T, ju weld^em er ftc beffimmt f)attc.

Unb fo, m. a. gr., fo fcl;en wir eben barau^, wk ficf/ tiefe beiben

9iid)tungcn in bem £eben biß Srloferö ju cinanber Der^altcn: bk

eine, wie ttjir U)n aud) finbcn in unferm l^e^t, cß unmittelbar

mit ber großen ?i)iengc ber sB?enfd)en ju t^un ^übenb, um an

fie bie allgemeine ^rebigf i)0tt bem 'Sitid)i ©otteö unb bk (£rs

munterung ju bem Glauben ju ritzten, unb bit anbere, wo er

eö mit bcn (Sinjeinen ju tl;un f)atU unb ftc ndl)cr an fic^ jog.

^\€-^ fragen wir billig, t)erl>dlt fid? ^eibeö ju einanber?

Offenbar fo, bap baö le^tc ©cfd)dft bem erjTen biente; beim

*) Stv- öcfd;. II, 3S.
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5u Ccm UiiUtt ttjur^eti nur Hc berufen, welche hcv ^rlofcr in

ud^crcn Sufammcn^ang mit fid) brachte, um fte ju bcm cv^tcn

jujurtd;tcu. Unb fcitbcm, m. gr., t|T ciud) immer bic ganjc

©efc^id}fe bcr (^ntmicfelung beö S^eid)ei^ ©otte^ fo t>erlaufen.

Uebcran jucrjT töenbet fic^ ba^ ^{jrijlent^um an bie grofc

^Oicntjc bcr ^JienfdKu; fo ft'nb ganjc SSolfer ober 25Mfer(ldmmc

auf einmal ober in furjer 3eit ju bem SDangcIlo befef^rt ivor«

bcn. SEenn tvir nun ben Suflanb üou biefeu bctrad}ten, fo i^

eß freili^ leitet ju fagen: ja, t^a ftnb aud) ttjie in einem 9^e§

jufammengefangeu @ute unb ©d)(ed)te, ^raui^bare unb Un*

brauchbare. Unb bod) be|lef;t bavin ba^ gottlidjc ©efi^dft be^

€rl6ferö unb feiner ^oten. SBenn ix^r nun auf ber anbercn

^citc fagen: baburd) luirb aber ben ^eburfni|fcn bef^ einjclueu

©cmut^ei^ nid}t genügt; e^ bebarf eineö befonberen 95crbdlt*

niflfe^, in mldjcß ber Qirlofer ju ben ^inäclnen tiitt: fo i^ ha^

freilid} tua^r, unb tt?ir ttJtffen, ha^ nur in einem fold}en ber

einjelnc €^ri|! feine ^nf)C unb feinen grieben flnbet. 5lber t^aß

SSer^ltni^ beö befonberen Umgänge^, in ft>etd)e^ fid) bcr ^^crr

mit tiefen unb anbercn (ginjelncn feilte, f)attc md)t bic(m

3it)e(f, fonbern einen anbercn, fic ^üinxidjtm ju jener aHge*

meinen 2lrbeit am tlicid)C ©ottei^, unb baß bcfonbere $BerI)d(t*

nifi bcß Srlofcr^ ju bcn ginjelnen unb bcr (£injc(nen ju if;m

baß foH fid) eben au^ jener ^rcbigt bci^ (Srlofer^ t>on fclbjl

xntmicfeln, unb (ß foH n?eiter baju tiid)t^ 2lnbereö geboren.

5öie nun, m. ©., ficben tt?ic benn ju biefer Slujfoberung

bcß (ivlbfcvß unb ju biefem feinem @cfd;dft? 5Ißir mögen

Cod) tX)oI fagen, m. g. §r., baf? n.nr alle and) an biefem 35e''

ruf bei (grioferö S:bcii \)abcn unb jnjar ganj auf bi(\'dhc ^ci\c.

^eber foU in bem ndmlid)en ©inn ein SOicnfd)enfifd)cr werben,

txMC ber ^rlofcr feine jünger baju hcvdUU-, ndmlid) ju bem«

felbe» 6efd)dft foUen mv and) bmd) unfcr S3eil)dltnii^ ju i^m

gelangen, überall in ber £)effcnilid;li"it bcj^ Mnuß wiffcu, unb

o^nc ba^ \m eß genau toijfen, baß S^ugni^ üon il;m ah^^ix-^
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legen, tui'c^ 9Bor( un& S;f;at bk Qluffo&cning ju ttjic&cr^olcit/

töfl t»ic 9}?cnfd)cn fic^ fatnmclu foHen in baiJ 9?cic^ 6ottcj5

unO im ©Iau6cn an tf;n ücrbun&en 6lci6cn, un& bic ?IÖa^v^eit

b(ß Sriüfci'ö burd) bic grcubigf'cit bc^ JP)crjen^, burc^ bie SKu^e

iinb (3icf)crl)cit bci^ ©cmütf)^, brc ftd) ü6craU !unb geben, in

ba^ Unbejlimmte, SUlgemeine f;inan^ ju uerfunbigen. Unb ta^

i|! ble red)fe 2Irt, tvie ble ©emeine beö ^rloferj^ ergdnjt njirb

in ber ^itU feineö 3ieid}j?. ?Sa^ fic^ bann für 95er^dltniffc

unter bm ^tnjelnen bilben: ja, bie (jleid}en ben SSer^dltnijTen,

in njeldjen bie ^nnßcr unter einander |lanben; iuie tvir njiflfen,

bafj fie fid} gcöenfciti^ baru6er beriet^en, tuajJ fie t»on bem

(Erlofer öe^ort, bajj fie mit einanber überlegten, waß if;nen

auffiel, unb baf? fk fiel) einanber ju bcfef^igen fud}ten in bem,

tvaö fie Jjon il)m empfangen Ratten, ^aß ijl baß 95erl)dlt4

uifj ber gegenfeitigcn brüberlid}en 2kU, ttjoburd) tüir unö

einanber frdftigen unb jldvfen füllen unb imß mitt^eilen x>on

ben (3ciU\x md) bem 53vafe, wie tuir einanber na^e f'ommcn.

Slber baß foß immer tvieber gerichtet werben auf ben grofien

allgemeinen effcntlid;en S)ienf!, bem and) unfer ganjeö hbm
immer foll geivibmet fein, unb nur fo t>errid)tet bann bk ganjc

gro^e ©emeine ber ^^i'if^f» baffelbe gro^c 5Berf b(ß (i.xlb\evß

an bem ganjen menfd}lid}en ©cfd}le^t, auc^ an bem, baß no^

ferti ijT i?on bem t)l(id) QyotUß, unb an jebem Fünftigen, tXKld)ei^

unter bm (£l>ri|tcn l)eranmdd)j?, um immer tuieber baß ©emüt^

i>cn bem S^iebei-en ju bem -^e^eren l^injuwenben burd) bm

red)ten Sluf: „tl)ut ^n^c" — benn cß ijt bod) immer baß

©innlid^c, tt>a^ ftd? b(ß ?9ienfd)cn, ber ^erantt)dd)(r, |uerj^ bt-

mäd)tiott — aber bann and) ben frol;en E)iuf beß ©laubcm^ ju

üerfun^igcn unb bie ?Dienfd)cn ju bem (Srlofer ju fül>ren.

Unb nun wenbet fid) unfcre C£rjdl)lung nod) einmal ju bem

allgemeinen ^XQat biß (l'defcvö ^uvüd, inbcm ftc fagt: „unb

\ic gingen gen (£apcrnaum, unb balb an ben 'Bab

batben ging er tu b'n 6d;ule unb lehrte, unb fie
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entfetten fid) lUcr feine Sc^rc; bcttn er lehrte ge-'

ttjaHtgUd) nuD nid)t tvic bie ©ct}r(ft(jelc^rten." S)a

fauu fid) alfo Uv ^üancjclijl nic^t enthalten, einen @egenfa§

un^ tjorjnfü^ren jmifd}cn &er Se^re hiß (ixlh\cvß, £)ie er eine

^maUiQC ncnnf, wdd}c bie COicnfd^en jum Srftaunen 6rad}te,

unb ber 2<f)i'c bcr ©c^riftgelc^rten/ i)on ber er freilid) nicf)t^

Ölnbere^ fagf, alö bafl if)r biefcjj gcfcf^lt ^atte. ?IBir ttjijfen

aber freilid} rec^t gut, tt^ciß bie Scf^re ber ©d)riftgelc^rten t'oav.

(Bic ttjar nid;t eine Se^re, tt?eld}c ben 53icnfd)eu baß 53u^ct^uu

jurief; fonbcm bic in if;rcm bii^^erigcn Sebcn bleiben tvoUten/

für bk tvar fie eine angemeffene Sc^re; unb ba würbe uicl

©djarffinn angcmenbet, bk Sluöfprüc^e bcß ©efc^cö auf bic

einjelnen Gegebenheiten bcß 2cbmß anjuwenben, unb je ge*

fd)i(fter ^iner wai-, biefeö ju tf;un, je genauer er Gefdjeib

ti?u^te mit bem ©efe^, um überall ^lat^ ju ert^eileu unb bem

6ebdc^tnifi bcr ?9ienfc^en J^ilf^mittel an bie J^anb ju geben;

wie fle baß ©cfc^ auc^ konnten fcjl^alten: um bcj^o öorjüg*

lieber war er ol^ ©d)riftgcle^rter. ^bc\: freilid) war baß

tiid)tß alß ein mül;felige^ du^creö SBerf, woburc^ bem Üveic^

©otte^ fein Sienj! gcleifret würbe; t)iclmel)r je v>ortrejflid)er

tiefe ^unj^ geübt würbe, um bejlo weniger beunruhigten ficl>

bie SD?enfc^en hei i^rem Snj^anbe. Stber bie ^e^re bcß Srlofcr^

war gewaltig unb md)t \m jene. IDicfe^ ©ewaltigc bejTanb

nun eben bann, ba^ fie baß ^m'cre ergrijt, ba|? fic bm ^Ovcn«

fc^en ein ganj anbercö 3icl i)or|lccfte, weld}cä jie Dörfer nid)t

kannten. S)aburc^ entflanb benn natürlid), ba^ eine ©e^n*

uc^t in ben 93?enfc^cn erweckt würbe; unb wo bicfe nur er|l

crwecft war: ba l)atte ber €rlofer fd^on einen fcjlcn S^alt an

ber (Seele gefunben; unb auf b\c{c SBeife jog er bic 33ienfd;ctt

ju fic^, xmb bicfc^ ©ejogenwerben, biefc^ i^m nidjt Sölber*

flc^entonnen war baß ©cwaltige feiner Stcbe. ?iBie mad;te er

eß aber, wenn er in bm ©d)ulen leierte? Sbenfo wie cß ba

gewül)nlid) iy>a\:, ba^ er (tt^iaß anß be» ©c^rifteu be^ %lUn
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S^unbc^ jum ©run&e Icgfc. QI6cr ttjic tf;flt ci* cjJ? Q;r ttja^lfc

immer f aj^ auf^z Jvorcin eine S^cätc^ung auf £)ajJ jufünftigc, tjer-

^ci^cne Ü^eid; ©ottc^ fonnte (jclegt wev&cn, fcbalb mau fic^

über hm ^uc^jlaben cvf^ob uub Ht Qal^c uad) i^rcm inucrcn

SBcrtf;e auffaßte. Sllfo ba^urd) bafi er ba^ 5mt*2:c|^amentHd}e

iu ha^ 3Reu*2;ef?ameutlic^c ^iuetutvanbte; aber widjt mit bem

21It*S;e|lameutlid}eu fotvic cß war, in feiner Sejiefjung auf ba^

©efe^, i» fi'incr S3ejiel)ung auf haß dunere ©ebot, ober in

JBejte^ung auf baö befoubere Sßer^dltuij? bej? SSolfö uub feiueu

ftjenu mau e^ geuau ue^meu Wiü nur fdjeinbaren SSorjug tot

aubereu. (£0 fo ju betrad}teu, haß tvar bie 6ad)e ber ©d}riff*

gelehrten. Uub fo foßcu tvir beun, m. <j. %v., aud) haß ^cibiß

vooU t)ou etuauber uuterfd}e{beu. ?5Beuu toiv <ß nun grabe

umfef;reu ivoUen uub haß 3'JeU'SeftamentIid}e iu haß SU^Scfia^^

mentHc^e jurüc!jier)en, ober haß 2llt^S;ejlameutlic(}e jum ©e*

(jeuflanbe ber Sef;re uni^ hiß (dUmhcnß madien: bann ge()eu

n?ir ganj »ou bem 2öecjc hcß ß:rIoferö ah, fo freHcu «?ir hm

Sniianh lieber l)(V, beu ber ^rlofer teruid}teu ivoUte, fo Der-^

riugeru tt>ir beu ©lauben au beu Qjrlofer, iubem tvir hie ?Oien^

fd}eu ju bem ©efeß jurudfüf^reu; fouberu auf haß S^eid) (?ot*

tei^, auf haß SSer^dltuip ber 5}?enfd}eu ju biefem 3ieid) &otuß,

auf bie rec^fe 9iid}tuug beö ö^^J^" Sebeu^ uub ?ißefeui?, auf

tie @emeiufd)aft mit ©Ott laflfet wnß fe^eu, aber \\id)t auf bie

finjelnen SBorte, nid)t auf bie eiujelneu SSorfdjriften, uid)t auf

hie einjelneu S;5atfad)eu iu t^rer (£rf{druug imb S)eutuuj}.

?ffieuu tuir barauf uufer 2Ber6 unh uufere ?9iü^e rid^ten : fo i^t

cß tjergeblid) uub ift nid)t hi:iß Sßerf ^l)xiiti. T)aß tüdd) ©ot-

t(ß, bie fro^e $otfd}aft, ha^ ber ?Ovenfd) ju ber ©emeinfc^aft

mit bem gelangen fann, iüeld^er a\ß haß Sbeubilb ©ottef> auf

tiefer ^rbe geroaubelt ijT, bie ©eftaltung eine^ gottöefdlligeu

gemeinfamen S)afeiuö in ber lebenbigen 3lel;nlid;feit mit bem

(irlcfer, hie Slnbetung ©ottesl im ©eift uub tu ber 5Ba()r()eit

haß muj} ba^ 3ici fciu aller ^rebigt, bie gorm aller Sel;re uuh
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fcö^inffi^ "^"^ 5(ncö baßf wa^ bem 5tltcn ^mtfee öttgc^ort,

cbcnfo juruc!6lci6cn, wie ba^ txniiJ &er ^cibnifc^cn SBciö^cit

öngcf)ürt. Bo nur bUibt Hc ©can-iltigfctt bcr Sc^rc fce^ ^rlo^

fcr^; fonft jcriplittcrn tvir ftc tu bai^ SiujclnC; ^IciuHc^c uub

machen fte d^ulid) bcr tobtcu Sc()re bcr ©c^riftgclc^rten.

S)nju, m. g. gr./ müjycu \vk bcmuarf) 2lHcö, n>aö uu^ t^on

bcm Q;rlofcr cjcfagt tuirb; im Stttgcmciucu nnb Siujclucn ci\u

tvcubcu, bciji tvir nnß immer mcf^r in feiu 233er! f)iuciuDerfc(5eu,

ta^ ix>iv <ß immer tuciter treiben; böju fotteu tvir unö alle

Dereinigen / bai fort jeber in ber ©emeinft^aft mit allen unb

für fiel) allein treiben, unb fo tvirb er xmß benn and) alle,

tvenn mir auf il;n ^cf)(n unb an i^m fe}?()alten, ju 5)tenfd)en'

fifd)ern madjen, bic ba Reifen, bk menfdjlic^en (Seelen in bic

©emcitifd}aft mit t^m ju bringen unb tu berfelben ju erhalten,

in ber allein griebe unb ©eligl'eit ijT. 2(men.

Sieb 115, 8-0.



^ i e t) 702.

Iqti n.m\\^ 1, 23—28.

„UnC> iß tvar in if;rer ©d)ulc ein ^Jicufd)

6c|"cffcn mit einem uufaubcrcn ©cijl, &cv

fc^ric, uwh (pvad): ^ait, waß ^abcn wiv mit

bir jtt fd}affen, 3efu v>on 9?ajarctf)? !Du bif!

gcfommcn, utii? ju Dcr^crbcu. ^d^ ttjcijj, wer

bu bijl, bei* Jpeilige ©otte^. Un& ^efui? be*

brof>te if>a unC) fpiMd): t)er(lumme unb faf>rc

au^ t)ou if;m. Hub ber unfaubere 6eift rij^t

i\)n unb fd)rie laut unb fubr au^ i)ou ibm.

Unb fie entfeJ^ten fid) 2lHe atfo, bafj fie uu«

fer cinanber \id) befragten^ unb fprad^en:

tt>aß ift baö? tx>a§ ijt baö für eine neue £el)re?

(fr gebietet mit ©cwalt beu unfaubern &ci-

fleru unb fie (je^ord)en i()m. Unb fein ©e^

rüc^t erfc^oll bali) um^er in bic ©renje ©a^

lilaa."

5)?. a. %v. S)er ^auptinr)a(t biefeö 2I6fd)nittiJ i{! eine

6efd)ic^te t)on ber 21rt, mie n?ir fo öicie k\'in in unfern (güan^

gelien, unb meldte fdjon \nt geraumer '^dt ein ©egenjtanb ber

llnterfud)ung unb mannigfad)cn 6treite^ geivor^en fmb unter

h'u (£f)rifren, ob ta^ fo budjftdblid) ju nebmen fei ober nic()f,

cb et? ivirflid) fold)c s))iad)t ber bofen ©eijler über bic '^Tuw-

\d)m gegeben \)abi, bic eö t()ueu gejlattct, ftc ju befiljeu; ober
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ob e^ nur hk ^Oicfnung öctvcfcn ^cr banialigcn '^cit, d tvdrctt

dbi^ gctvefcn aHcrlei (fi'fd}ctmni0cn uiib oufti^Jibc fon ^ranf-

Reiten, mc mv fie jc^t aud) tiod) fcf;en. 9^un glaube idf

r\\ä)t, b.aj? Ci^ bicfc^ OvU^ iii, foldjtu (Streit ju cntfc^eiben,

ober md) nur in bei* llnterfud^ung bei- ©ac^c roettei' fortjn*

fc^reiten; fonbcrn tvn^ für unö baö 5ß3id}ti(jf?c babci ijT, if!

eben biefej^, ^a^ n?ir uni^ in folgern ©trcit unb in foId)er

Unentfd)icbenf)eit über bic ^rfUirungcn ber b^iHgen ©d)rift in

ber red}ten 9luf)c unb ^viffung bei> ©cmüt^ö galten. Unb bi-\ ijl

bie grage, bie unö ijorliegt, nur hk: i|! ber ©trett ein fold)cr,

ii?eld}er baß 5ß$efen unfercö ^lauben^ an hm Srlofer bet^eiliöt

ober nid)t? 3(1 bas^ (Erfiere ber gaK: fo tvürbe jeber fid) i^cr-^

pflid}tet füllen, hk ^ad}i ju befradjten auf fold)e ^dfi, baj?

fte uid)t jur ScJ^l^orung fonbern jur ^efeftigung beö ©(aubenö

gereiche; i^ c^ bai^ Slnbere: nun ha fonnen wir ja hk Unfer*

fudjung ber ©ad}e ganj ru^ig i^reu ©ang ge^en laffen, o^ne

baj5 ivir in unferem ©(aubcn auf haß ©eringjre gej^ort ttjerben.

sffienn n>ir nun, m. g. ^w, hk{c grage bei un^ entfd^eiben

fotten: fo fd)eint mir ha^v, ber erf?e unb not^toenbig(?e 6d)rift

ber ju fein, baft mir un^ fragen: tjt e^ benn für unferen

©lauben an ben (grlofer notr^wenbig, ha^ \m un^ barüber

entfd}eiben ober nic^t? .Tonnen mv nun hk\c 9^otf)tt>enbigfe{t

uid}t einfc()en: fo folgt barauö fc^on Don ^dh^f ha^ hk i\\u

terfud)ung unö gar nid)t betf^eiligt, unb ha^, mc fte and) au^->

faße, fie cß nur auf fold^c 21rt fonne^ ha^ ber glaube an ben

(Srlofer nid)t barunter leibe.

3c^ faitn mir, m. ©., fef)r luo^I benfen, ha^ ber (Sine

im fid) fefifteUt, mau muffe bd bem bucf^jldblicf^en ©inn ber

^eiligen ©d}rift feff^alten, unb tvenn e^ fo haxin (?e^e, fo müjTc

(ß and) fo getoefen fein, — wenn er fid) tun- nid)t beuft irgenb

ein fold)eö 25er^d(tni|j jioifd;en bem €rl6fer unb ben unfaube--

ven ©eiftern, üon tocld^en l)kv bie Siebe ijr, wdd)cß mynh

einen ©d)atten auf hai ^rlofer loirft. ^d) fann mir and)
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ckitfo gut fcnFcn, baf ein 5(n5crcr 6cl flc^ fcffjTcfTf, c^ föttne

fo(rf) ein 25crl)ttltiuf? bei* bofcn G^)ci|lcr ju bcn 5)icnfd)cn \nd}t

gc.qcbcn fjabctt; ^aj^ fei trctiißcr Ht 2lrt (jcwcfcn, fid) bic ©acf)C

nnrflid) i^orjujIeUcn, fonbcrn mir mä) bcn SJorl^cHungen früherer

Selten bat>on ju rcbcn, unb bat»on ^abc fic^ bcr(£rlofcf aud) nic^t

cntfernf, mii eö nid}t feine ©ad^c gewefen/ SBegriffc bicfer 2irt

jn berid}tlc5en. 3«^) ^«^h» Q(\aQt, id) fonne mir fe^r gnt benfen,

ba^ (Sinei* fid; fo cntfdjeibef, o^ne baj} fein ©lanbc an bm (Er>

lüfev im ©cvingften baburd) abnimmt, ^ffienn aber ein Slnberer

Don ber erjlen ^Oicinnng aud) baß fe(?(teUen woUUf baji c^ mit

jn bem tucfentlid^en ^eruf bcö (grlofer^ gef;ert i)ah(, ber /Derr*

fd;aft ber bofen ©cifTer über bic menfd^Hc^e Statur anf fold^e

^d\c ein Snbc ju mad)en, ba^ aber (bcn bei?tv»e(jen and) ein

befonberei^ 23er^altni|j jtuifc^en ii)m imb biefen ©cijTern ^tatt

gefnnben f)ah(, mldjcß nod) cüvai 5Hnbereö {ä alß bk tvun*

berbare 5vraft beffelben innerf;alb ber mcnfd}lic^en SRatnr, bic

tvir anö fo Dielen anbcrcn (^rjd^tungen ber Q^Dangeliflen fen*

nen: ja, fo fommt bann leicht ettvas' f;inein, tüaß bcn (Einbruch

ber ei9ent()ümlid)en SIBnrbc be^ (grlofcr^ uerbunfelt unb bem

©lanben an feine cicient^ümlid^e SBiirbc nnb feine feligmad;cnbe

5vraft ett\>aß Slnbcrc^ nnterfd}ic6t, tt>oburc^ jeneö getrübt tt)irb.

3d) fann mir auc^ cbenfo Qwt benfen, ba^ Siner baß 2(nberc

bei f(d) fcflfe^t, o^ne ba^ fein ©lanbe im ©eringf^en barunter

leibet. (£r benft {id), ber (grlofer fd babci geblieben, Don

fo(d)cn ©cgenftdnben ju reben auf bic SBelfe, tvic e§ bamal^

getvo^nlid) n?ar unb gemd^ ber Slu^bilbung bcö menfd)Iic^ert

©eijlet^ unb bcn ^errfc^enbcn ^Sorfiellungcn Don bem 3»fflin*

men^angc ber Singe; aber eben bc^tDcgen {d er nun um fo

rui^iger hd ber geiDof^niid^cn 2irt Don ber ©ac^c ju rcben ge-^

blieben unb l)aU bcj^tDcgen auc^ feine 5ö3unberfraft, bic il;m Don

feinem S5atcr jum J^cit ber 5!3ienfd}en Dcrlic^en tDar, nac^

foId;cn Icibcnbcn 3"f^ö»ben ber 5Dvenfd)cn ge|Taltet unb cingc*

rid)tct. 5lbcr id) fann mir auc^ binUn, bap ber 2lnbcrc feine
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5)?cinuii(j fo M jtc^ öcflcHt ^at/ baf er itic^t ftc^cr hUiht, oS

Ut (grlofcr feaburc^ awd) feine 59iitmenfc^crt iud}t in i^rem

3rrfl)um geftarft o5er ob er baburc^ geglaubt f^ahc, ha^ man

feine ^adjt nod) großer n>erbe angefe^en ^aben. ^urj^ nuf

beiberiet SBeife Id^t fid) hcibc^ benfen, unb barauf^ ge^t fc^on

untviberleglic^ ()eri)or, baj? bie Unterfuc^ung unb Sntfc^eibung

über bicfe Bad)t nic()t fann ju unferm ©lauben geboren.

S)a ge^e benn jeber ru()ig feineö SßSegei^. 3)er (Sine ti>irb

e^ feinem Berufe nngemejTen ftnben, tütxxß barüber bei ftd^ ju

cntfd;eiben; ber SInbere ttjirb fagen: ic^ f)aU ba^ nid)t nbt^ig;

tc^ fe^e e^ an alß eine t>on bcn tvunberbarcn J^anbhingen bei

Srlbferö, unb fo tuenig ic^ mir ha bk (Sac^e immer begreiflich

mad}en f'ann, ebenfo mcnig fann ic^ c^ ^ier. S)a^ möge jeber

t^un urtd} feinem bef^en ©en^iffcn; ober barauf f;abcn ttjir atte

ju fe^en, bap bk 2lrf, ftjie tuir bkfm Xf>ä^ ton ber ©efc^ic^te

unb ^anblungöroeife be^ (Srloferf^ bei unö felbj! geflalten, un^

bai 5>ilb be^ (grlbferö auf feine 5öeife verunreinige, ha^ auf

feine ^(i\c trgenb ettvaö baburd) ^ineinfomme, tt>eld)ej^ unferer

53orfteIUing, bk voiv notbtuenbig f^aUn müfen i?on feiner ^(ü^

mad)enben ^vaft, t)on feiner ungefibrten unb unbeflecffen Stein?

^cit in allen ©tüd'en, im 53iinbej?en (gintrag t^ue. ^ebc 2lrf,

bie <Bad}c ttorjuftcllen, tuoburd) baß gefd)d^e, ttjurbe unferem

©lauben einen ©ntrag t^un ; aber eben bej?n?egen, tt)enn unfer

6Ian6c fcfr ifl, tverben tvir un<^ baburcl^ nid}t irre mad)en

laffen, fonbern beulen, tvaö fo fefTgeflcIlt tvirb, e^ fd auf ber

einen ^cite ober auf ber anbern, gleicl)t>iel, aber nja^ fo ge*

ftcllt tvirb, bajj baburd) bk SBurbe bcß ^rlbferi^ in irgenb

einem irinne getrübt ivivb, baß fantt nid)t rid)tig ^dn. &cn

ix>di biefer uiifcr ©laube anß ber innerflen 53$al>rf)eif, auö ber

©cmeinfd)aftlid;leit feiner 2lrt ju fein mit bem g6ttlid)en Söe*

fen, ivoburd) er überall in jebem 2tft feinet Seben^ al^ ber

Slbglanj unb baß (ÜKuhilb bcß .f)bd}|len erfdjeint, ^ergenom*

men ifl unb barin gcgrunbet: fo mu^ baß <£injelne fid; banaä)
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nd)tcn; tinb wcmi (ß beiß tl)nt: fo nn\^ Mcfcr ober ein mibcrcr

2:f)eil fcliiej? .^aiibclnö fo Qdadjt mxbcn ober aubevi^; fo ij!

bai? DoÜig glcid).

Unb fo iverben \m, m.&.f fo lange bicfc 2)tn(je ©ecien--

jldnbe ber Untcrfiid)ung unb bei? ©tretteö bleiben, auf feine

^öeifc in unfercr Jiebe cii:\'m't txuTben; mv ivcvben nicfjt jn

laufc(}eu i)ah<:n auf bm ober ben, ber fo ober anberi? btwtt,

fonbern voerben nur banad) \'d)m, ob er bei feiner Slrt, fic^

bk (5ad)C öorjuf^eUen , aud) bic ungetrübte Ucber^eugung t>on

ber feligmadjenben Äraft (if)rifri unb ber gbttlid^en Djidk ber?

felben in feiner ^Vrfon i)aU. S^at er biefe: fo mag er bin

<Bi\d}( ftd} fo benfen ober anber^, baß tann mir gleid^gültig

fein; er ijl bejTenungcac^tet mein S5ruber im redeten, njaf)ren

©lauben an bcn <ixih\tv. SIber vocnn tvir fef)cn, baj? (giner

t>on bem ©ange ber Unterfud)ung ()ingerijTen tuirb, tueil er fid>

eine Flegel gemad)t l^at im Siif^^^'i^cn^ange biefer IDinge ber

5öelf/ burd) bic er gebnnben ift in feinem S^erflanbe, unb er

!ann fic^ barau^ nid)t ^erauj^^clfcn, of)ne ba^ if)m (trt>aß tjon

bem $ilbe beö ßzrloferö verloren ge^t: waß follen wir bann

t^un? ®od) feineemegeö, m. ©., finb tuir bered)tigt ju glau--

ben, ba^ feine 2lrt, bic Qadjc anjufef)en, i()ren ©runb i)at in

ber @eringfd)d^ung bcß Srlofer^, ober bafj e^ feine 2lbficf^t

fei, baburc^ hei Slnberen ©eringfc^dönng an bem Sriofer ju

ertüecfen unb tveiter ju verbreiten
; fonbern eö ift bic 5Kirfung

öon ber 9iid)tnng, bic fein SSerjlanb, bic menfd}lid)en 5)inge

an5ufel)en, genommen i)at, unb ba foIIen njir if)m und) SSer--

mögen ju .^^ülfe fommcn nur ba},n, ba^ er baß üorjuglic^ lerne,

bic Unterfud)ung fo(d)er ©egenjidnbc öon bem ©lauben an ben

^rlbfer ju trennen, bafj er ba^in gebrad)t txjerbe, ba^ er ftd; 53iu(;c

gebe,—mag er biefeöober jene^ nad^angejlenterUnterfuc^ungoor?

jie^eu — feinen ©tauben an bcn ^-rlbfer feflju{)alten, unb ba^

t^m nid)tß alß ridjtig erfc^eine, waß i^n notf)n3enbi9 auf bic 2>er*

ringerung feinei?©Iauben^ führen würbe. 5Bennttjir baju fommen.
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bcn ©IciuBcn frei ju Ralfen in nHett liefen fingen : bann f^aUn

tvir crft ^aß 5tßa^rc gcttjonticn, bann f)aUn roh unfcrcn ©laubeti

una6l)dn9i(j Qcn\ad)t \>on foId)cn cinjclncn Untcrfuc^uiigen un5

SScfrac^tungeti/ un& bann fommcn \t>it immer ciuf'^ 3^eue ju

unfcvem @Iau6c» jurud/ bei* unab^dtigt^ i^ ton aUcn folc^eit

äußeren Singen.

Q:^ i|! aber nocf) ein 3weifei^ in unferer ^rjd^Umg, m.g.^r./

tveld)e^ tiöol njert^ i|!/ &a^ ttir e^ einen ^KugenMid jum ©e*

genflant» unferer ^etrad^tung macf^en. ^n &em, wa^ unferen

Sejfte^morten i>orl)ergcr)t, f)ahm ti?ir gelefen, &a^ öB ^ff»^ i«

{»ie (B(i}\xU ging unb fabbat^lic^ aUba lehrte, bie 3«^orer ftc^

entfetten über feine Se^re; „benn er lehrte geiUrtlticjHc^

«nb nicl)t wie bie ©djriftgete^rten.'^ 3« unferem £e;rtc

iuirb QC\aQt, baf? nac^ biefer ©efd)id)te fi'e fi'c^ alle entfe|feti

unb unter einanber fti^ befragten unb fpracf^en: „waß tjl

i>a^ für eine neue Se^re? Sr Qthicttt mit ©ewalt

^ttt unfauberen ©eij^ern unb fie ge^orc^en i^m.^'

^a finbcn tvir alfo mü) ein (£rf!aunen über hie hf)tc beß

J^errn; aber njir fonnen fd)tT>erltc^ unö entf^alten, taß hcibcß

mit einanber ju terglcid^en unb ju fragen: in tt»eld)em Singen«

blicE waren bicfe 5)venfd;en bem rechten (Srgriffenfein t»on bec

^e^re Uß (Jrlofer^ nd()cr? in bem erjlen, tuo fie ftc^ entfetten,

ha^ er gewaltiglic^ Iei>rte unb nic^t wie bic ©d;riftgele^rten

;

ober in bem letzten/ wo jte ftd) entfetten, bafi er Ui feiner

Se^re and) ben unfauberen ©ei|!ern gebiete unb fie i^m ge*

^ord)ten? ?Iöentt wir ba^ Q;r|Ie betracl^ten, fo tvitt unj^ bar«

au^ ba^ entgegen/ baft bi(\c ^citQmoifm bei J^ernv welche

gewof)nt waren, ben ©c^riftgcle^rten in i^ren 95ortrdgen jur

^rfldrung ber ^eiligen 35üd;er bei Silten 55nnbeö ju folgen,

il)re ^efriebigung nid)t barin fanben, baj? bai 55ebürfnip i^re^

.^erjen^ ungejlillt blieb; unb bafj bagegen, wo ber dtlhfet

xebete, fie l^ingerijfen würben baüon, bafi fte ernannten, bajj

eine größere unb l;o^ere ^vafti bie eine ganj anbere SBir^ung
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auf {f)rc ©cmüt^ci' ^crt>or6rad)tc, in i^m tl)atiQ tudrc, tnbcm

er ld)vU, w\b &a(j fic bk S^cburfniffc bc^ J^ci-jcns^ burd; i\)\i

md)t Ufviebi^t fanbm al^ buvd) tk Sc^re bcr ©c^nftgclc^rten. •

Söcim ivtr ba^ bebcnfcn: et/ fo mü|]cn tDtr fagcit/ in bjcfem

2iu()cn6ncB marcn ftc auf gutem SBege, unb i» btefer 35er?

QUid)ünq, bic ber ^rlofer ja fel6|t einem großen J^eile

iiad) in feiner ^Sergprebiijt burdigefu^rt i)at, ivorin er feine

^e^re ber ber ©d^rifrcjelef^rten gegenuberftcttf, in biefec 2>er»

(jleid)un(j tvaren fie fcf)on auf bem rechten ^löege, bic tiefere

^raft unb bh\ ^o^eren ©inn in ber Se^re bcß (itlbfctß auf*

5ufajTen. 2Senu ivir bm jtveiten SlugeuMicE betrachten, njo fte

tiefe XWi &i^ (^ fbt?» tjerricfjtct ^atte, unb n?orin fic^

ber ©e^orfam ber unfauberen ©eijler gecjen if)n 6efunbet, mit

feiner M)xe in 3[>ergleic^un(j bringen, unb tvir fragen un^:

waren fie baburcf) t>on jenem QnUn QBege tvieber abgefommen?

fo werben wir haß fd)n>crlid) leugnen fonnen; benn ftc wäre«

auf ctwaö grembeö gekommen. 25crglid^en fte bic 2c^vc bei

^rlefer^ mit ber ber ©d^riftgele^rten: fo mu^te e^ fici) i^neti,

wol funb geben, ba|j eine ^raft &ottcß in bem Srlofer fef,

bic fie jur wahren SInbetung ©otteö im (3ciil unb in ber

5ßaf)r^eit fuhren mu^tc; aber inbem fte nun jufammenjTetttcn,

Ycaß unmittelbar nid}t jufammengeborte, bic Se^re bcß €rl6fer^

unb bic\c 1f)at, bic er ijermoge feiner wunberbaren ilraft mß''

übte: fo waren fie i)on ber ^ejie^ung feiner Se^re unmittelbar

auf baß ^cburfni^ ibre^ J^erjen^ abgenommen, ©ie wollten

freilid) eine 2>erbinbung machen 5Wifd}en biefer ©ewalt bcß

Qrrloferj^ unb feiner £ebre, unb alfo auc^ einen (Bd)lu^ ton

biefer au^erorbentIid}en ©ewalt, bic er aueübte, auf bic 2ßabr*

^eit feiner Sebre; aber wenn wir fragen, if! baß ber rc^tc

5Seg, ijon ber 5LBabrbeit feiner Jebre überzeugt jn werben: fo

müfen wir bod) bm erften für bcn rid;tigeren baltcn. ^c mebr

Wir babin fommen, ba^ alte menfd}licl^e ^ciß^cit aufycx^aib

Oeö (ibri|^entl)um^ baß \val)vc ^cbmfnifi bcß Jp)erjenö nic^t
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bcfricbigf, fonbcm »fr nur gricbcn ftnbcn innerhalb bcr d)rlj^'

(icf)en 5lird)e; je mcf)r ivir baf^in fommcn, bic ^raft ber^c^re

hei €rl6fcr^ anjucrFcnnen unb fic über alle mcnfd)Iid}e ?H3eiö'

^cit ju fcöcn: bcffo fidlerer finb ivir auf bcm rcc{)tcu ?ißc(^c,

jur ttja^rctt ©emcinfc^aft mit if)m ju gelaufen; bcnu barin

fpric^t ftrf^ au^, bajj üwß bic menfrf^lid^c ?IBclöf)cit nidjt genügt,

ta^ tuir etwa^ 2luberei^ beburfcn, aii tuaö bie ilraft ber 23er*

nunft ju gewahren vermag, bann jre^t ber ^-rlofer unf> u6er

ttUer menfc^lic^en 5[Bei^^eit, unb mir fd^reiben if)m ju, baji a^ir

fcei i^m finben fonnen, wa€ jene un^ nid^t gemdf)rt.

SBa^ liegt alfo fdr eine SBa^r^eit in ber 9?ergleid)ung,

Weld)C fie macf^ten jnöifc^en ber 5e^re bcö Srloferö unb ber mun-^

terbareu Zf)ati bie er ijerric^tete ? 5Bir fonnen freilief) fagen:

tai ijl ein ^dufiger ©ebanfe, ha^ mt unß öorj^ellen, bie

S9iad)t ?!Ö$unber ju t^un fommt toon ©ott, bie M)xc fann and)

nur ijon ©ott !ommen, unb ©ott hatte bem (Srlofer bie eine

gegeben jum ©ebrauc^ ber anbern, bamit bie ^iJienfdien burd)

feine 'Zf)aten jum ©lauben an if)tt ge6ract)t werben foUten. Slber

ite^men njir bie (Badjt genauer: fo fonnen wir baburd) nid)t

geforbert werben in ber 2lngelegenl)eit unferö J^eilö; benn e^

ijt ctwa^ grembeö, tai wir jur SSebingung unfcreiJ J^eile^

madfm, ju b(^m SBeurt^eilung wir un^ nid)t fonnen geeignet

unb au^gerüfTet galten, unb i^ai nod) weniger fann jum ^e*

fcingnip ber 5lnna^me ber Sßa^r^eit in ^l^rij^o gemad^t werben,

tafi wir un^ ndmlic^ überjeugen, (ß fei (tvoai in €^ri|To, ti>ai

bie menfd^Iic^e SRatur uberfd^reite. 3^ wenn wir folc^e SSe»

bingung fnupfen wollen an hk Slnna^me ber £el>re be^ (5;rl6*

fer^: bann finb wir übel beratl)en unb i)ahen itYoaß ali ^cbim

gung gefletlt, bem wir nic^t gewadjfen finb, unb ber ©laube

Wirb immer bei jeber Unterfud^ung auf^ 9^eue in S^eifel gefrellt:'

Ratten nun wo^l bk Seitgenoffen beö €rl6ferj^, t>cn beneni

^ier bk 9lebe ifl, einen ©runb, folc^e !5erbinbung jwifcl^en bet

'

%^at be^ Srlofer^; tk jie ^ier fa^en, unb feiner Se^re juj
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mac()cn? QBtr muffen fagai : SRcüt, tmn &cr ^rlofcr ^aftc

if)ncn !cinc Sinbeutuui] bai^n gegeben, di mir& jtvar erja^If,

fca^ er tu ber ©d)ule gewefen ^ci ; aber nic^t in Sejie^uug auf

feine Se^re n>ar bk l^t gefd)e()cu, biefc fle^t üielme^r unab-^

^dngtg ba üon iJlüem, tx>aö er alle ©abbat^e in btt (5d)ule

lehrte. Slber be|Tenungead)tet muffen toiv glauben, 5a^ tiefe

Xf)at folcl}en ^iubruc! auf bic 50icufd}en mad}te, unb fie ttjür*

bm bie ^ejiel)ung fd^tvcrlid) gemad^t ^aben, tvenn fie nic^t

fold}e 9l^nbung i)on ber ttjunberbaren 5lraft beö Srlofer^ ge--

f)aht f)ätun; aber ton bem richtigen 53Sege ^at jie bitfei bod)

abgeführt.

©oUen tt)ir nun fagcn: d, wenn eö ftd) fo ijer^dlf, tijarum

f)at benn ber ^-rlofer, ivir tuollen nic^t fagen äße feine 535un»

bert^aten, fonbern nur warum i)at er biefc tjerric^tet unb bat

bmd} bic ?Oienfd)en felbj! ton bem beffcren Söege, auf welchem

fie fd)on waren, auf einen unfic^eren l)inübergefu^rt? 3^, wir

fonnen nid)t fagen, baft baß feine 'ZHt gewefen; benn er f)at

ii)ncn bic Einleitung baju nic^t gegeben; ^dttc er aber beß^

wegen c^ unferlajfen follcn, ber leibenben 5)?enfd}l;ett ju ^el»

fen, weil bic 5i)ienfd)en ju bem weniger fidleren 5ißege ju

t^rem Jpeil baburc^ geführt werben fonnten? S)a^ fonncn wir

nid)t glauben; benn er ^atu Siec^enfc^aft ju geben feinem

fSater im J^immel ton ber i^m anvertrauten j?raft, unb

er mu^tc wirfen, fo lange c^ ^ag für i^n war, fo lange

c^ i^m tergonut war ju wirfen, unb er ^atfe auf bit %oU

gen nic^t ju fe^en. 60 l)at ber Srlefer ge^anbelt, unb fo

follen wir and) l)anbeln; unb wo unö etwaö tor^anben fommt

ju ti)nn, waß ebenfo ein SBerf Q)otteö ijT, wie biefc Zi)at tß

wirflid) war: follen wir anä) nidjt benfen, voic bicfe unb jene

e^ auflegen fonncn, unb voaß für ©d)lüfre bavanß gemadjt

werben founten. S)arum l)at ber Srlofcr fid> nic^t befummert,

barum follot wir un$ aud) nid)t belümmern; er tf^at jebiß

SBerf ©otte^ frifd?, toic (ß i^m torl)anben fam, unb fo follen
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iDir auc^ t^m «n& bt€ göttlichen 55crtraucni^ Ie6cn/ 5a^, ttjcnn

ctftJö^ hatawi entfielt, n?a^ tuii* nic^t gctvünfc^t ^dttcn, tvir

(^ aud) in unfercc ©cnjflit f)aUn werben / ef^ tXMe&er gut ju

machen, fo «jie bic Se^re bc^ ^rlofer^ boc^ immer ju bem

Tebenbigen SInerfenntnif ber ©emeiufd^aft mit feinem ^imm-

(ifcf^en SSater unmittelbar ^infu^rte.

216er €ineö fann iä) boc^ nid)t Ü6er(jef)en, m. g. gr., ba^

ijl biefe^; bafi ^ier gefagt wirb, atö jener iiu^rief: „id) weijl,

wer bu 6i|!/ ber J^eilige ©otte^," ba \)abt ^i\'nß ii)n

6ebro^t unb gefprorf>en: „tjerflummc unb fa^re awß."

$[ßir mögen un^ hk (Badjc benfen, wie wir wollen; war e^

(in unfau6erer ©eij!, welcher ani^ bem ?Ovcnfd}en rcbete, ober

war c^ ein jerrüttete^ &(nmtf), baß fo rebetc: fo fe^en wir,

Ut Srlofer woUte . nid^t t>on fold}em anerkannt unb gepriefen

fein; unb haß ijT cttoaß, tt>aß ju allen Seiten bajTclbe ifr. (iß

gibt, m. g. ^r., in Seiten ber wahren 2lnerfennung beö (Erlofcr^

ouc^ folc^ ipreifen btß (Erlofer^, baß ebenfo auß einem unge*

funben unb jerrutteten ©ernutl; l^erporge^en !ann, toit bicftß

war. ^aß voiü ber Svlofer nic^t, fonbern ba fagt er: „Der*

f!ummc unb fa^re anßJ' Unb fo lafet un^ aud) bi((c

Se^re \>on ber ^rjaf^lung unfereö Z(}:Uß l)inwegne^men, ba^

nur folc^e^ greifen, fold^eö 2ob beö (Erloferj^, fold^e Slnerfen-^

nung feiner i)bf)mn ^^adjt unb Seflimmung i^m angenehm

fein fanu; bic anß einem reinen unb gefunben ©emut^ ^eröor*

ge^t, bic nid)tß ^mxUß unb 2Scrfel)rteö i|!, unb ba^ wir un<^

nur in fold^en 2lugenl>tic!en unferei^ Sebeni^, wo c^ auß bem

reinen unb gefunben i^ern unfere^ mit i^m im ©lauben burc^

bic Siebe terbunbenen @emütl)jJ l^erFommt, getrieben füllen,

cmaß i^m Sßoblgefdtligeö ju feinem greife beijutragen, aber

tafi wir cUn bc^wegen fcl;on unb bamit wir wnrbig werben,

fein 5ob ju toerfünbigen, bamit e^ auf eine i^m woblgcfdllige

^cifc gefd)el;e, fachen muffen, bon aEer 5?ranf^eit um^ lo^ju*

mad)en, bamit wir in folc^er gaffung bcß ©emut^i? feien, in
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mldjix er c^ ffd^ gern gefaircii Id^r, ba^ n)ir if)n loUn uitb

feinen 3?amen t)erfün&i()en/ mil nur mß folc^em ©efdfl fei»

£06 ^erüorgebcn fann. Unb fo wollen ivir un^ gefc^tcft machen;

ta^ tt>ir jl)n jeber für ftc^ unb alle mit einanber gemeinfam

fo preifen in fold^em reinen unb il;m ivo^lgefdlligen ©emüt^;

benn ba^ ifl ba^ cinjicje S06, ba^ \i)m tvo^lgefcillcu fann.

Slmen.

Sieb 29.



V.

t i c b i;i.

^cxt: ?>:)?arcu^l, 29-38.

„Unb fic gingen balb anß bcr (5rf)u(c unb

famcn in ba^ .^au^ ©imon^ unb 91nbrca^

mit 3öcobi unb 3or)anne. Unb hit ^d)wi(''

ger ©imon^ lag unb l)atte beiß gieber; unb

(ilfobalb Tagten iit i^m i)on i()r. Unb er trat

ju i^r unb rid)tete fic auf unb ^iclt fit bei

ber »f)anb; unb bai gieber tjerlief} fic balb,

nnb fie bienetc i^nen. Ulm Slbenb aber, ba

bi( <5onne untergegangen tuar, brachten fie

ju ii)\n allerlei Äranfe unb ^efcffene, unb

bie ganje ©tabt ucrfammelte fiel) öor ber

£l;ur, nnb er ^alf üielcn Traufen, bic mit

mandjciici ©eud}en belabcn a^aren; unb trieb

t)iele 5:cnfcl au<^ unb lief} bic Zcnfci nid)t

reben, bcnn fie fannten if)n. Unb beß ?Ü?or*

gen^ i^or 3^agc flanb er auf unb ging ^inau^.

Unb ^efui^ ging in eine iviific ©tdttc unb

hctctc bafclbii. Unb ^etruö mit benen, bie

bei il)nx ivaren, eileteu i^m nad). Unb ba \ie

ii)n fanbcn, fprad}en fie ju il;m: ^''^^i*"^«^''»»

fud)et bid). Unb er fprad) ju i^nen: la\'\et

unö in bie ndd)ftcn ötdbte gel)cn, ba^ id)

bafelbjt and) prcbigc; bcnn baju hin id) gc*

kommen."
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Sa^ Sr|?c in ^clt üerlcfeticn ?H5or(cn, m. a. ^r., ifl bie

^rjd^Iuncj öon &cr ^ranf^cit ber ©d^njicgernmttec be^ ^etru^/

ä^nüd) auf £!cn erfreu 31nbli(f fo Dielen miberen Srjd^tungen

t»on ber 3lrt unb SBeife, tt>ie uiifer €rlofer aud) bie äußerlichen

Mbm ber ?Ovenfd)en linberte unb feilte. SSSeuu ic^ aber fage

auf ben erfnn iHnblitf : fo meine ic^ eö fo, bafi ic^ gern roottfe,

21lle glaubten, baß \d feine folc^e im eigentlichen unb cngj^en

©inn beö Söort^ wunberbare ^i^i^id)U( xok ber grofite X^ül

ber übrigen eö gciui^ finb.

Unfcr Sriofcr, m. g. gr., t?erliert gemiß gar nic^tö Dabei,

n?enn einö mcl)r ober einj^ tvcniger t>on ben Saaten, tk er

getrau, 5Bunber genannt n>irb ; bielme^r ti?erben n^ir un^ tt>ol

alle fagen mü|Ten, ba^ e^ für un^ ein t»iel weniger grofie^,

ein üiel n?eniger erfreulicl)ei> ^ilb unb eine t>iet «weniger leben*

bige Ueberjeugung toon bcm 66ttlicl)en in i^m geben tuürbe,

wenn baß 2Ratürlid)e unb sM^imterbare auf folcf^e 5H5cife f^reng

gcfd}ieben wavc, ba|? Wir (ß gleid) auf ben frjTen Slnblicf

wilTcn fbnnten, baj^ Sine x\\ natürlich, baß 3inbere wunberbar;

ober wenn wir benfen, i^m felb|l wäre ganj anber^ ju ^nt\)i

gcwefcn, wenn er baß dim getl)an, xoaß ein 3^atürlid)e^ gewefen

Wvire, unb wenn er baß 5l(nbere getrau, Viaß iin 2Bunberbareö

gcwcfen Ware. 3lber wenn (Sr bahci m<i)tß verlieren fann, fo

gewinnt bk Schwiegermutter bcß ^cttuß gar fe^r baUi, Wenn

biefcö leine im eigentlid)en ©inn beö SQjort^ Wimberbare ©e#

fd)id}te ifr. S5cnn r\>aß i]} fk mß bann? 6ie i|l un^

bann ein \d}huiß unb crwecflid}e^ 33eifpiel oon ber ^taft

biß ^iUenö unb befonberö ber ^raft ber ^ieU über bie

f6rperlid)en Suftdnbe biß 5)venfd)en; unb baß ijl tt\y>aß, toa^

nnß unter allen befonberö aber unter unfern gegcnwärti»

gen Umfrdnben ') in l)ol)em (*>rabe erwecflid) fein fann unb

fein muf.

*) 5>tc ij.'njt'igt ift m ^iit ttt €()olcra gehalten.
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©en?if, m. tf). gr., ba<5 mi'hm tvir n>ol 5lße gcfte^eit, unb

uiiferc je^igc (^rfaf^riutf) U^vt c^ un^ öuf ba^ bcutl{d}({c: öon beit

forpcrlid^cn 3«|^anbcit «nb bcit 25crdnbcrun(jcn «nb 35cttje(jutt*

Sen Uß kbcnß, i?on ber 21 v(, luic fic i?or fid) gcf)cn, \m fic

ftd) im ©c^cimcn «nb ^Verborgenen hilbcw, unb tva^ Ut 3lrt

ijt/ n?te ba^ .fiellenbc mf ftc cintv»ir!t, »on bem 2lUcn tvijTen

wir wenicj; tt>ai tt>k ober tuifTen, tfr, ta^ tß einen Uebergang

gibt in beit geheimen ©etvegnngen bci^ Sebenö t>on bem, ivaö

offenbar unferem SBItten untertijorfen t|!, ju bem, tva^ or)nc

Urtfer Buf^un, ja o^ne unfer SBiffen torgef)f. 9^nn if! offen-'

bar, je mebr tvir ein ©eoiet in ben forperHc^en 3ul^»^nben er*

galten, auf njeld;e^ fic^ auc^ unferc sffiiüenöh-aft erfTrecft, je

me^r Meß, tva^ bem Seiblid^en angef^ort, biefer ^raft unter*

t^an wirb: um beflo me^r ift unfer hUn mvt\), um bef^o

beffer befinben wir un^ in bem ^ewu^tfein unferer geiftlcjen

i^raft. Unb nun if! ba^ eine jiemlid) atigemeine (Srfa^rnng,

ba^ Wir unferfdjeiben Tonnen, ba^ cß in fielen 50tenfd)en gibt

ein traget, ^offnungölofe^ fic^ Eingeben in alU SJerdnberungen

beö ^brperi?, bie mit i^nen uorge^en, in Slnberen wieber eine

Wiberf!rebenbe itraft, bic ber ©eift aiißubt über bic franf^af*

fen Suf^dnbe bd ^orperö. SBenn ber (Sine all« feine S;^dtig*

feiten mf^ibt, m liTid)tß benft alß an feinen leibenben Su*

f?anb: fo i(T ber Qinbere unöerbroffen, Wirb nid^t gefibrt in

feiner XHti^^dt, tf;nt nid;t a\ß ob if;m imaß fe[;Ie; fonbern

fuc^t, ba^ er dmaß finbct, woburd) er bm ?OiangeI erj'eßt,

Wobnrc^ er bic S^vaft feinet ©eifleö rein beftimmen Idjjt; {nüjct,

feine Uiblidje ^raft burc^ feine gcifnge su erfe^cn. 3^un finb

grabe bic 23crdnberungen in bem Umlauf bcß ^hitß, tt>ic un«

fere C-rjd^lung öon ber ©c^wiegermufter beß ^ümß m fold)er

%aU war, an bm ©renjen üon biefen SujTdnben; fte ge^en

i)or ftd) o^ne unfer Sut^un, aber offenbar i\l (ß, bafj unferc

©emutf)öjuftdnbe einen großen ^influp barauf ()abcn. Slnberä

bewegt fid) baß $lut in ünm Suf^anbe bei §urd)t unb ber
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3(ttgfr,' onbcr^ Ui bcm pöbelt bcr Sci&cnfd^aff, anbcr^ in bem

ruhigen 3w(^^»&<J ^c^ ©cmut^j^, baj^ t>cn feinem heftigen

©ränge uub 2:nebc betuegt t(^ 5Benn n)ir «njj nun hinhn,

ber Srlüfer lommt in ba^ ^an^ b(ß ^ttvü^, mb fa tf? fceffen

©c^tvtegerinutter getx»of)nf/ mit ber treuen, liebeüoUen ^urforc^c

unb XHi^Qfcit, jvie aMr cß oft bei tjorgerucftem 2Uter finben,

im J^aufc ju fd)alten; nun fommt ber (Jrlofer unb mnrbigt

fte, in it)t S^anß cinjugef^en, unb fie voiU bcm €rIofer bic-^

felbc Xf)atiQhit bettjcifen, aber fie tjermacj c^ nid^t, (ß feffelf

jte bai gieber; nun er ober ju i^r tvitt, nun er ftc anfricfjtet,

nun er ibr bit J^anb vddjt, — ja ba if! e^ biefe^ J^injutreten

ju if;r, ba i|^ e^ bic \voi)lti)at\Qt Söirffamfeit feiner SRd^e. bic

bem ^Bitten/ ber in i^r ciuffteigf, i^rc S)ienj!c i^m ju itjei^en,

bic Q5c\mlt ert^eilt über bie franf^aften 3»f?«nbe be^ Seibe^,

ba üerldf^t fte baß lieber unb jte bienete i^m. Unb id) will

nidjt (jefagt ^aben, ba|? baß cttr^aß 3Soruber(je^cnbe^ gettjefen

njdre, unb fte f)ernftd) in biefelbe ÄranFf;eit, tjieUeic^t, njoöon

un^ bic ^Tjd^Iung nur meiter feine SRad^ric^t giebt, bejto |rdr*

fer 5urucfgefaUen ^ci, wie fic^ baß jutveifen tt>ol ereignet nac^

großen 2ln|!rengungen; fonbern tt)ir a>oücn benfen, ba^ c^ \o

geblieben, baj? baß gieber fie nun gvinjlic^ t^erlaffcn t)ahc : unb

e^ fann boc^ ebenfo jufammcnfjangen, n^ie id) cß gefagt f;abe.

SRun f)at, m. g. gr., unjrreittg baß 2cUn einen i>id gropc^^

reu sffiert^, tvenn tt?ir e^ bavanf tt?agen unb öon ber fro^Iid}en

J^cffnung au^ge^en, baft e^ fo(d)e Äraft bcß 5BiKen^ über baß

leiblidie Seben bcß S)ienfc^en giebt; je me^r tuir bicfe .^offnung

in m\ß tragen: befto ^o^cr (leigt ber StBert^ unfereö ©afeine';

wie auf ber öuberen (BeiU je ttjeiter biefe J^offnung tjon ünö

abliegt: bejlo geringer erfd;eint un^ ber 5Bert^ beffelben.

Unb voaßf m. g. gr., tt>aö foKte mef;r (jaben njirfen fon*

nen, um E6rperlid)e Uebel ju tiberminben, um ©torungen in

unferen £eben^merfäeugen üu^iugleic^en, aiß bic 2icbc jum (^r*

lofci? SBenn er nun tot unß md;t leiblich bafte^t: nun tt>obf/
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fo n)i|fcn voiVf wie (Ec 6ei altem 5[ßid)ti9cn unb ©ro^en im

SeScn un^ cjegcntvdrtig ^dn foll, tvic tvir angeregt fein foUen

bm-c^ feinen ^Bitten, burc^ haß 5£ett>u^tfein beffen, ttjaö ^v

bon unö t)erlangt, wotjon ^r tx>unfd)re, ba^ n)ir eö beutlic^

ernennen mhdjUtt. Unb biefe^ ^cmu^tfein foU unfere 5lraft

erf)6^en, ba^ folt hm SBert^ miferei^ £cben^ fleigern, ba^ wir

bem in einem getuijfen ©rabe nad)fommen, ttja^ er burd^ feine

geiflige ©etvalt über bie leiblid^en Snl^^nbe in 3inbern in ^d'^

nen wunbcrbaren ^eiUutgett tvirfte. ®enn barin U^cn wir

ja baffelbe ©treben, alleö 5cib(id)e bem ©eifrigen ju untertver-

fen; haß war eö ja, toaß er nic^t auj;^al(en f'onnte, wenn er

t)ie teibenbcn ?Övenfd)en um ftc^ ^er ijerfammelte, ha^ haß gci--

jlige 2.cbcn unferbrücft war t>on ben leiblichen Uebeln unb

?Oidngetn, barum trat er mit feiner allei? ?Oienfd)lic^e fo n>dt

uberf^eigenben geij^igen Äraft binjU/ unb fo war e^ haß 3u»

fammentreffen i^rer geifligen Smpfdngticljfeit mit feiner über«

menfd)tid}en geijligen 5lraft, welc^e^ folc^e 5[ßirFungen ()eröor*

brachte. 31^ »"" haß 5ßunberbare, if! nun haß Uebernatür*

lidjc t)erfd}anmben, toic haß notl^wenbiger ^d\c mit ber ^nt*

fernung bei^ QirloferiJ üon ber (£rbe, mit ber 2lui^gie^ung feinet

©eifteö über bie ©efammt^eit feiner ©emeine nad) ber ©nabe

©otte^ in baö ©ebict ber Statur einl'e^ren muj^te: fo foll boc^

bie ©ewalt hcß ©eif?e^ über haß £eiblid)e june^men. Unb fo

follen wir hiq'iß l)crrlid}e ^i\h anfdjauen nid)t auf v»ergeblid)e

SBeife/ fonbern xmß barin üben, ha^ nnß hie 2\(hc ju bem

(^rlofer, bie 2icbe ju feinem unb unferem l)immlifd)en 23ater/

hie Siebe ju allen Slnbercn, hie er geliebt, immerbar treibe;

unb wo unt> biefe treibt, ha foll fid) immer eine größere, hia

Unuollfomnien^eit heß leiblidjen Scbenö überwinbenbe geij^ige

^'raft barOcllen, ha foll ber ©eijt ^evrfd^en unb unß leiten ju

einem rid^tigen ©ebraud) unferer Gräfte unb fte alle gegen»

Uiti^ gegen cinanber auögleid^en unb ju einem großen ©anjen

binfümcn.
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^aß 3*vcitc, m. (j. ^v.f in bcti öcricfcncn «JÖorfcn, Worauf

toiv lutfcrc 2Jufmerf|amfclt rid)fcn toolkn, ij? bie Q^rja^lung

tc^ göangelijlcn, bafj ftc ju S^riflo, nad^bem er am sg^orgcti

tu Ut ©d)ulc bcn geseilt ^atte, &er t>ou einem unfaubereu

©eif?c befejfen wav, uub er ^ernad) beufclbeu IJag im ^aufe

feinet 3uuger^ jugebradjü/ ba^ fte am 5l6eub, nad)bem btc

dornte untergegangen war, ju i^m brachten allerlei 5vran!c

unb ^efelTene, fo ta^ bic ganjc Btabt Dor feiner 1i)W tjer*

fammelt war. SBenn fie fc^on am sjj^orgen jenen ^ctvei^ Don

ber ^vaft beö (Srlofer^ erhalten i)attm unb ber ganje Sag uor

if)nen lag, um feine Siebe unb fein (J:r6armen für bie Seibenbeu

in 2infpru(^ ju nehmen, ttjarum warteten ftc benn bamit 6i^

auf bm 5lbenb? 3a, weil c^ ein (Babhatf) war; weil ber

55uc^j^abe beö ©cfe^eö auf if)nen lajiete, treil fie fic^ bod) in

Bewegung fe^en mußten, weil fie gel)en mnfiten t?on il)rer

5So^nung ju ber feinigen, um bk 5lranfcn unb ^Sef-ffcnen ju

il>m ju bringen, weil fie nid)t unterfc^eiben konnten, )x>a^ ein SöcrE

ber 3Rot^ unb toaß ein 2Bcr! ber tdglid)cn Slrbeit wdre, weit

fie feine itraft Ratten, barüber einen (Sntfd}lu^ ju fallen: fo

warteten fie, bi^ ber Qabbati) öoruber war, unb nun brdngten

jtd) üllte jufammcn unb burd} einanber, unb \x>aß ein 5Bcrf ber

£)rbnung gewefen wdre, wenn fie rul)ig im Saufe beö Sagest

Siner nac^ bem Slnbcrn ju if;m gegangen wdrcn, baß wmxbc

nun, ba bk S^it brdngte, ein Sßcrf ber Unorbnung. (So miif^

fin wir un^ benn freuen, ba^ ber (frlofcr fagt*): „bei^

53tenfd)en ©o^n t|! .^err and) über ben (Babbat^,"

unb bafi auc^ wir nid)t me^r unter ber ©cwalt be^ tobtm

^uc^ftabenjJ |^e|)en, fonbern t>on biefem befreit finb burd} ben,

ber un^ gelehrt \)at *'), ba^ wir, wenn wir @ott anbeten wol--

len, if)n anbctm mulfen im ©eijt unb in ber ?a3al;r^cit.

*) 9)Jrtrc. II, 28.

*•) 3of). IV, 24.
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tviilt be^ ^Bud^l^abcn^ ii?tc&cr fo gro^ getuorbcn; tvie beutlid)

unb au^brucfljc^ e^ aud> in bcn ©d^rlffcn bc^ S^cuen ^utibc^

öcfagt ift*)/ ba^ bcr ^uc^fTabc tbbut, bcr ©eift ober Icbcnbig

mad}t: fo ^at boc^ jener wieber eine fo grolle (Bcwalt gettjon*

iien. greiltd) finben tvir in ^^ejie^ung barauf einen bebeuten*

hm Unterfd)teb unter ben g§ri|!en. (ginige ftnb freier in biefer

Änec^tfc^aft be^ S5ud)(!a6cn^, trauen ftd) felbj! ju ju unter*

fc^eiben, lua^ bem ©abbat^ tt^urbig fei unb ivaj^ nietet; 5(nbere

aber finb noc^ tief jurucfgefunfen unter bk\'c ©eivalt, unb

ganje d)vi^iUü)t £dnber finben ft?ir, tt?o in biefer Sejie^nng bk

dufterjle ©trenge ^errfc^t, unb ind)t nur (?e^en fie felbfl unter

biefer Änec^tfc^aft be^ ^uc^f!aben^, fonbern tt>ie bcr Srlofer

fagt tjon feinen S^if^f«offen, ba^ fie Sdnber burc^/manberten

unb CDieere burd^fc^ififteu; um ju fcf)en, ob fte nicf^t ^inen

konnten jurudfu^ren unter baß ©efe| be^ ^ud}|^abenö; fo

t^un bk(c eß aud)/ obgleich fte freiließ i^on einem @ei(! bcr

2kb( bahü getrieben tuerbeu/ burc^fc()i|fen aud) bie ?0?eerc unb

fc^icfen ju i^ren tvie fic meinen leic^tjtnnigen trübem, um ju

fe^en, ob fie nid)t ^inen fonnten jurüdfu^ren ju ber ^nec^t*

fc^aft biß ^uc^jTaben^, unter ber fic |!e§cn. Unb cbenfo wie

ic^ t)orf;er gefagt, baf? fein folc^er bejlimmter fc^roffer Unter--

fc^ieb jn>ifd)en bem SKunberbaren unb bem 3^atürlic^en in bem

5öirEen bei ^rloferö fd, fonbern 2lUe^ ai\ß (£inem @ei|?, ax\ß

(Einer ivraft ber g6ttlid)en £icbc ^eröorge^enb: fo fe^en tuir,

ivic ber Rulofer md) tvirflic^ in feinem ganjen 2cUn t>on bw^

fei- (^Kn^alt be^ 33ud}fta6cn^ t>oUfommen frei voav, mä)t nur

ii>eini er in ber güUe feineiJ flarcn $&ett)uf3tfein^ mit 2lnbercn

bai)on rebete, fonbern aud; in bcr ta(iM)(n Ucbung bcß hbcnß.

(£r ivu^te nic^tö ton einem Unterfcf^ieb jttjifc^en bem Babbatf)

unb bcn anberen Sagen, alß <x jenen fanb, ber Don einem

*) 2. (Jor. III, 6.
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tJtifau6crcii ©cift 6cfcffctt tvar, unb er tvurbe c6ctifo gut, Ware

tk ©onnc aud) nod) md)t uiitergegaucien gcttjcfcn, mit bcrfcl*

bcn Siebe, o^nc ju bc&cnfcn, \mß für ein 3:a(j ei? tvdre, jene,

bie ftc ju i^m gebrad)t, aufc^enommcit lutb fte gefreut fabelt

un5 aud) öuf fie mit feiner geijrigen ^raft ivirffam gemefen fein.

SBic foUten tt>ir Ußf)db nidjt glauben fonnen, &a^ ivir unj^

i^m nd^crn, ba^ ir»ir um fo bejfere €^ri|len finb, je me^r tvir

eine fDld}e ©eamft be^ tobten sBud^jlabenJ? auff;eben? Sldcrbing^

f)at jene (gini-ic()fung, t>cn ber tt»ir aber ^e^nlic^eJj unter allen

3Solfern finben, bafj ei? einen 2^ag ber fKii^e gibt Don bcr ge*

tü6f;nlid)en Sirbeif, ber (£infcf)r in ftd) felbj^, beö ©tidfranbe^

aller anbern 23erl)ältniffe, bie un^ fo oft auf mannigfaltige

^cifc ücrivirren, il)r (^utcß, bamit ivir in Svu^e unb ©tillc

baß 2}ertvorrenc tuieber orbnen unb mit frifd)em ^nt^c ttjicber

bie 2lrbeit beginnen fonnen; offenbar aber ftel;t bkfe (Einrichtung

im 3nfammenl)ang mit ben grof;en dn|5erlid)cn Unterfd}ieben, bk

ix>ir unter ben ?n^enfd)en finben, mit ber 31rt tt»ie (finem ?D?en*

fd}en unb feinem 5ißil(en anbere (Einzelne untermorfen finb, unb

barum war and) in bem 2lltcn ^unbe, für bejfen SSer^dltniffe

ber ^abbatl) eingcrid}(et »vurbe, baß baß SBid^tigfte, ba^ 5?ei*

ner follte am (Babhatf) feinen ^ned}t unb auc^ fein ^i(f) nic^t

einmal zwingen jur Slibeit. '^t me^r aber jeneö aufgebort

i)atf je me^r jeber felbjl ber J^err ijl feiner ^etvegungen unb

ber Hirt, wie er feine 3(k auffüllt: um bejio me^r ijerliert

jeneö ©ebot fc»on feiner .^raft imb feiner Sebeutung; fo ba^

wir immer bauon au%cf)en muffen, wie eß ber (Srlofer fagt,

bcß ^enfd)en ©o^n ifc J^err über ben Qahbatf).^

benn baß Oeijlt nid}tö 5lln&eri?, alß jeber foll baß richten unb

fd}lid}ten nad) feinem eigenen ©ewiffen, nad) bem $eruf, ben er

ju erfüllen \)at, nad) ben jebe^maligcn SJerl^dltniffen, in benett

er lebt, ol)ne bafj eß nDtl)ig Ware, im ^uc^j^aben emaß bar*

über fe|!jufe^en.
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fragen vok nun: warum fleUt fic^ Uv ^rlofcr auf fo

auj^gcjcic^netc ?lßcjfc bar, ba^ er ber ^crr über ben ©abbat^ fei,

jugicid) aber fo, ba^ er aud) feine ^Jinger nic^f bauon au^*

nimmt? Sßenn id) i^or^er fagte, ha^ eö md)t folc^ fc^roffer

©egenfa^ tvar jwifc^en bem SßSunberbaren nnb SRatürlic^en in

bcr 5luöubung feiner übermenfd}Iic^en ^raft: fo ijl ci noc^

Diel mef;r einleud^tenb, ba^ c^ für i^n nid)t geben fonnte

einen Unterfcf^ieb jn?ifd;en ber Sinfe^r be^ ©emutb^ unb ben

©efc^dften beö SJageJ^, benn er tuar immer unb überall ßin^

mit bem 25ater; mod)te er öffentlich prcbigen, mochte er bic

Xlntugcnb, bie Äurjficl)tig!eit, bk ©d)led)tigfeit ber gi)ienfd)en

il;nen V)or^alfcn unb an ben S:ag bringen, mochte er mit feineu

Jüngern bk ©efc^dfte be^ £eben^ t^eilen, mochte er in bic

(ginfamfeit ge^en, um bort in ber ©tille ju feinem 2Sater ju

teten: überalt \xiav Sr (£in^ mit feinem SSater, immer floß

Sllle^ mß ber £iebe ju i^m, axxi ber 3lrt, tvie fein 5iöillc flar

in feiner ©eele f^anb, fo ba^ er nid)tö tl;at, n>a^ il)m ber

SSater nic^t jeigte. ©o war er bcr J^crr über bm <Bcihbat\);

wie follten wir nid)t bajTclbc fein? SBcnn wir i>on einer

sS3od}e sur anbern ^icr jufammenfommen, um unö mit einan*

ber ju fidrfen unb ju erbauen m^ bem göttlichen Sffiort: fol-^

len un^ nid)t feine ^eilbringenbcn Sieben üor 2lugen j^cl)en

auc^ in bm ©efc^dften beö Seben^? follen wir für feinen

geifligcn Umgang befd^rdnft imx auf ben €inen Sag? 5)a^

wirb niemanb fagen, fonbern überall wo ber (grlofcr unb fein

25ater in ben J^crjen bcr 5)Zenfc^en SBol)nung mac^t, ba i(l

^abbatf)f unb ic^ mod;te wijTcn, wai e^ für einen größeren

unb (>eiligeren geben fonnte.

Söol;lan benn, m. ©., jeber Sag wirb in bem ?9vaße

(Bahbatf) unb heilig fein, al^ Slllcö wa^ wir t^nn Don ber

tkbe JU unferem l;immlifd)cn 23atcr, ben nnß fein ©ol)n offen*

baret i)at, aui^gcl^t, unb Slllcj^ ij! un^eilig, iva^ bem entgegen*

f^e^t, gefd^e^e e^ an einem ober bem anberen Sage.
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Sarum, m. tf}. %r., laffct xmß nic^t lieber un^ gefangen

gcScii unter irgenb eine anbere du^erlicfie ©a^ung. S)o^ ber

©abbatf) ein S;ag ber i)iu{;e i^, ifl eine fc^one ^inrid}tung, bic

aud) t>on bem burgerlid)cn &(\'c^ nidtjt nur geehrt, fonbern

öucf| ge^anb^abt wirb; aber auf ha^ 2Ser^dttnifj jnjifd^en un^

wnb unferem ^imnilircf^en 2[>ater foU tiefe Einrichtung je langer

je iveuiger (ginflufj f)aben. ^iv fef)en, ha^, too eß m eifrige^

(J^rifrent^um gibt, ba gibt (ß awä) Sufammenfunfte mehrerer

^Oienfd^en, bie in erbanlid^cn ©efprdc^en i^r 2f"»ci*e{J fic^ ge«

genfeitig offenbaren, unb ivenn e^ md) nur jnjei ober brei

ftnb, bie (id) \o jufammcnfinben, fo ift boc^ nac^ feiner 25er*

j^eijüung ber Srlofcr mitten unter i^nen. S)aö finb fd)6nc

!i:age be^ Qahbatl)ß, unb fo unferfc^eibet ficf) ber Qabbatf)

md)t ober tveniger t>on ben anberen Sagen. 2Iber foß un^

ber ^abbatf) tjerfd^Iiefien für iiit SRot^ unferer SBruber, folleti

ti^ir dngjllid^ mß jeber ^efd}dftigung, aud) jeber ^ülfreid^en,

enthalten, gefcffclt J?on ber ©ctvalt beß ^ud^flabenö? Sann
tvdren anr nid)t mer;r .^err über ben (Babbat^. 2lber an bie-^

fem tvie an allen anberen Sagen follen toiv bei bem, Yoaß tt>iv

tbun, ben (grlofer t>or 2lugen unb ©Ott im J^erjen ^aben, unb

fo muffen alle Errichtungen beß (Babbat^ß für un^ nur du^er«

lid)e fein, bereu mv unö freuen, bie n?ir genießen mögen; —
benn tvie foüte e^ un^ nid)t freuen, tuenn ttjir fid?er finb,

eine grbfiere Slnja^l berer, bie mit mß auö berfelben enjigen

£).uetle beß Syüß fd}6pfen, beifammenjufe^en, njo e^ biefclben

3Borte beß Erlbfer^ finb ober ?iJorte feiner jünger, mldje

unö erbauen, beleben unb t)ereinigen? — bejTen erfreuen ttjir un^

unb genießen eö; aber ba^ biei eine dunere ©en^alt erhalt

über unö, ba^ eß unß ^inbern foUte in bem, ttjaö ein t>on ber

2iebe jum Erlofer unb ju feinem unb unferem S5ater getrie-

bcnejJ ^erj tl)nn mürbe : nein, m. g. gr., baju tt?ollen tt)ir un^

uid)t führen laflfen, unb tvie fe^r tvir auc^ bie 2iebe berer, bie

ton SBeiten ju un^ fommeu/ anerkennen, wollen tt>ir i^nen
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bod) fabelt; baf m md)t ^mdjtc bei ?5uc^|?a6en^ jinb, fom

bmx hmd) hm ^eiligen ©cij^ nwi erfreuen ber S^ci^cit htt

(ixMd), m. (j. %v.t Iaffe( un^ itoc^ achten auf &te k^tm

bct uerlefenen 5ß3orte, wo gcfagt ivirb, &a^ fjcfuö, nad;bem er

noc^ am ai6enb 33ie{c i?ort beu Äraufeit/ bie fic ju i^m 6rac^*

Utif Qd)iHt ()a6e/ am 5)vor9cn btß XnQCß, n?o eö nidjt me^c

Bahhati) tvar/ ^inaui^gcciancjcn fei tu eine einfame QuUU unb

bafcl6|l betete, unb ^etrui? unb bk 3(nberen, bie bei if;m n?a>

veu/ gingen if;m nad), unb ba fte i^n fanben, fprac^en fie ju

i^m: „) ebermann ^nd)ct bidj;" er aber fprac^ ju i^nen:

„laiftt unö in bie ndd)|lcn (Btaf^tt cje^en, ba^ ic^

bafelbfl aucf; prebige, benn baju hin id) gefommen."

S)er ^Dangelijl \)atu erjd^It unmittelbar uor^er juer|! jene

©efd)ic^te t>on bcn ^Sefeffenen in ber (Bd)ük, bann bk t)on

ber (5d)mie()ermutter bei ^ctmß, bann ivie allerlei jvranfe unb

Seibenbe unb mit allerlei ©eueren 33ef;aftete ju i^m gebracht

tuaren, unb er i^nen geholfen ^attc, unb inbem ^etru^ {a^tr.

,,iebermann fud}et bid)," fo tvar e^ biefelbe ^egierbc nac^

ben ttjunberbaren SSirfungen feiner übet olle^ COienfd^lic^e ^in*

öu^cje^enben geifiigen ^raft, iuelcl^e fie trieb, if;n ju fuc^en.

sSaö antwortet er nun? n^ äffet un^ in bie ndc^jle»

©tdbfe gelten," — fa^t er, aber ntc^t, bamit id) ba and)

bie ileufel auftreibe, bie (Bendjen ^eile, ben ^vanten Sinberung

fd)a|fe, fonbern — „bajj id) bafelbj! auc^ prebige, bcnit

bain hin id) gefommcn."

60 fe^en tt?ir, m. 9. gr., wie eben jene ivunbert^dtigen

^ulföleijruncjen, bie er ben ^^en{d)en ertveijT, ganj \>on il;m in

ben^iutcrgrunb gefleltt werben, wie er fie gar nic^t mit ju feinem

ei9entlid)cnS3erufjdl;lt, fonbern „laffet un^ in bie ndd;|Tert

©tdbte ge^en," fa^it er, „bafj id) bort auc^ prebige,

benn baju hin id) gefommen." S)ie ^rebigt tom Üleic^e

©otte^/ t)on il;m felbfl al^ bem, ber ba gefommen war, um bie
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S3tcufd)en feli^ ju machen, ton ha redeten @crcd)tigfeit, bie

• DOC ©Ott qHU feon bcr Slnbctuttg ©ottcJJ im @eif! iinb in ber

«Sa^r^cit, bicfc <)3rcbigt tvar fctit ^cruf, facjt er, biefc foKte et

bringen ju fo t>ie(cn ?9icnfd)cn al^ er fonntc,— in ber ^cgrcnjun^

frcilid), bic er fid) fel6jl auferlegte, unb bie not^wenblg in bm
bmnaligcn SSer^dltniffen gegeben war, aber innerhalb biefec

6renjen war fein ^eruf, biefe^ S^leic^ ©otteö ju verbreiten,

fo weit er fonnte. Xlnb bie 5i)tenfc^en, nac^bem fte feine ^rc*

bigt gebort unb feine wunbert^dtige teft erfahren, |e me^c

fte fic^ nun ju biefer (enteren ^inwanbten, bejTo me^r famen

fte t)on ber ^anpt\aä)i. ab, unb um bej^o me^r war e^ an ber

Sät, ju Slnberen ju ge^en, bk noc^ nici)t burc^ folc^e jtnnlic^e

S5etrad)tungen abgelenff waren t>on ber (Smpfdnglic^fetf für

bie ^rebigt Dom Sleic^e ©otte^. 2l6er beffenungead)tet fi'nben

wir nic^t, ba^ er jemals inne gehalten \)ättc mit feinen wun>

bert^dtigen ^ülföleiflungen; wir finben nid)t, bafi er eö fic^

Derfagt f)ätu, ben Seibenben beijufle^en, o^ngead^tet er tdgltcfy

wa^rne^men muffte, ha^ bie 5}^enfc^en Don bem ©eifligeu oS

auf baß Seiblic^e ^ingelenft würben, ©o ^c^m Wir, vok cc

^ier auf ber einen (Bdtc fid) nic^t froren lie^ in bem, toaß

and} ju feinem Seben geborte, weil e^ dn S3ewci^ feiner ^raft

unb feiner H^bt war, — barin liefs er fid) md)t jloren burc^ bk

golgen, bie e^ f)atu, unb bk er nic^t wollte; ober ju feinem

^Berufe rechnete er nur ben gei|ligen S^eil feinet Seben^.

Oh er ?Sunber t^un fonnte ober nic^t, ba^ ^ing aUemal Don

3ufdUig!eiten ab. 311^ er ju feinen ^ungern fagte: „Uffet un^

in bic ndc^lTen ©tdbte ge^en;" fo fonnte er nic^f toi^m,

inbem er Slrjt für bk Traufen ©eelen war, ob er Seibenbe fi'nben

Würbe ober nid)t, ob fte fic^ on i^ti wcnben würben obec

nid)t, ob e^ auf bk rechte ^d{c würbe Der(!anben werben, ober

ob fte aud^ ju i^m fagen würben, er treibe bie Seufel auö burc^

ben öberj^en ber Seufel; — tUn weil biefe^ auf jufdUigen

Umj^dttben beruhte, fonnte er barauf nic^t acl^ten, er na^m e^,

I. 5
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tmi (i hm, (ß QcfctKc fid) ju hm, waß if)m jupel i>on fcI6|T,

inbem cc md) Um mddjc (BotUi imb mdj feiner ©credjtic)'.

feit txad)t(U. 'S)k\i^ tvar öUeiu feiti ^eruf. Utib fo foUeit

tvir auc^ uufeu $e6cn orbnen. 5iBtc ^aktt SIUc benfcUHMt

^eruf, tuie ber ßrlofer unb feine- 3w"9cr; tt>oju €r in bie

SBelt gefanbt war, baju r;at er feine jünger und) gefanH unb

axxd) mt finb berufen ju berfelben ^rebigt. 2l6er md,t bmd)

haß SBort aUcin, md) burd) bie Zi)at, in ber 5lrf, \\>k vok

haß Seben einricf)ten, in bem ©eijl, ber barauJ^ f)ert>orleud)tet,

!minen «nb foUen tvir uon bem ^.ddjc ©ottesi prebigen. aibcr

nun Qxbt (ß eine 5)venc|e anberer Gräfte, bie imi^ einivc^nen,-

«nb ertveifungen, hU baöon au^öef^en, aber mit benen ivir

<mc^ ^au^^alten fotten. 523enn tvir ettua^ t^un fonnen, mß
m^lid), mß ^eilfam ift, mß bie 5[ßirffamfeit ber 5}?enfd}en

forbert, t^r geben (üäd)Uü: ha foUen wir cß eben fo tf^un,

Wie ber (£rI6fer tß hnxd) feine SBunber cjetban ;
aber wir foUen

x\\\ß hahüvd) widft befd^ranf'en, baburd) \nd)t beftimmen laffen.

^aß eine jle^t fe|l, ha^ wir unfere ^rebigt ijon bem grlofer

t^un in oUen ?Ißorten, in allen J^anblnncjen; \\>aß für geiftigc

Gräfte ©ott in einen Seben gelegt, benen foUen wir freiet

©pict geben, wU ber (Srlofer feiner wunbertbdtigen Äraft;

Wir foUen haß ^erf ©otte^ tbun, wenn e^ unj^ t)orbanben

fommt; aber «ffiert^ foUen wir nur barauf legen, ha^ wir ben

redeten d}rifllid)en SSeruf üben, 3led}enfd)aft fotten wir nbmil

geben, ob wir irgcnb ctwaö, tt>aß in unfer Mm hineingebort,

in folc^em ©inu unb ©ei|l get^an ^aben, ha^ cß mit biefer

^prebigt «ic^t jlreitet. ©ann wirb jeber Sag auf gleid)e ^(i(c

m Sag ber iHrbeit unb Sbdtigfeit fein, wenn wir bie Siebe

wirffam fein laffen, hk biegrud^t be^©ei|!eö ifl; aber htßrtx-^

Qm md) ein Sag ber mi^c unb h(ß eahbatl)ß, hcß S3ewu^tfein^

unfere^ eigenen «BerbdltnilTe^ ju bem ^rlofcr, in bem wir wir-,

fcn unb fc^affen; unb je mc^r wir ju biefer Oiinbeit lommen,

je me^r unfer geben nid^t auf biefe ober jene mi{c getbeitt ift:



67

um bcfto mc^r flcttf fid^ haß fbilb Uß (Srlofer^ (u uni 6ar,

um U^o öetviffer voivb Meß, t\>aß ttjtc f^un, mcf)f^ fein ol^

eine ^^rebigt ton bem etvigeii un& feligen ^cic^ ©oftc^z ju

tcm tvir alle berufen fmb. 2imen.

Sieb 25, 2—3,

I

.

5*



VI.

2 i e b T93

ô
e):t: ^MtU^I, 39—45.

„Un& ci' prcbigtc tu i^rcn ©c^ulen in ganj

©alilda unb trieb bie Teufel ai\^. Unb ci^

fam 5u i^in ein Slui^fd^iger, bei* hat i^n,

6itietc tjor i^m unb fprad) ju i^m: SBilllt

hüf fo !aun|t bu mic() mol reinigen. Unb

e^ jammerte ^efum, unb redte bic J^anb

an^i riif^rctc i^n an unb fprac(): ic^ toili cß

t^utt, fü gereinigt. Unb alß er fo fprad;,

ging bec 2lu^fa6 alfobalb ton i^m, unb er

warb rein. Unb 3<^r«^ bebro^ete i^n unb

trieS t5n alfobalb tjon iid) nnb fpracl) ju

i^tn: ©ie^e ju/ baf? bu nicmanb nic^tiJ {a^^

gef!; fonbern gc^e ^in unb jeige bic^ bem

^priejler unb opfere für beinc 3ieinigung/

toai 5i)iofe^ geboten ^at, jum 3^«9tti^ über

fie. Sr aber ba et ^inau^fani; ^ob er an

unb fagfe t)iel bav>on unb machte bie ©e#

fcf)ic^te ruc^tbar; alfo ba^ er hinfort nid;t

me^r fonnte öffentlich in bit ®tabt ge^en;

fonbern er war braufien in b(n tvüj^en

jDertern, unb fie famcn $u i^m Don allen

€nben."
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^. a. %\'. 253cntt ttjtr tief« (Erja^ihing ud)t teife^ett

tvoncit: fo mulT«» ^^^^i* "»^ erinnern, iva^ e^ tu jenen ©egen*

feen unb ju ben damaligen Seiten mit biefer ^ranf^eif be^

3lu^|a^e^ für eine «Betvanbtniß l)att(. ^mw tvir bie ©efe^e

baruber im briften ^nd) ?0?ofiö*) lefen: fo fonnen ti?ir x\td)t

umf)in, i)cn einem genMlTen ©d}auber über ben 3»I^ö"^ fi»«^

foId}en ?0?enfd)en befeiUen ju ttjerben. €r ^attc fo ben ©e«

braud) feiner eigenen strafte, ha^ er einer befonberen Pflege

nid)t beburfte; ober er mufte ganj allein brausen tuo^neu

tor ben bewohnten öertern, barhaupt mu^te er ge^en, unb

feine 5^leiber mu|?ten jerriffen fein tvie dim^, ber in ber tief»

|?en Srauer ifr, bamit jcber i^n gleid) erfennfe imb fein @eftd?t

Der^üllte, nnb fo bnrftc er nur verpflegt tuerben, tvte t>k

au^erjle 3^ot^burft eö erforberfe, o^ne ba^ if)n jemanb be*

rührte, unb er burffc ftd^ nid}t unter hii übrigen ?PRenfc^eu

mifdjen, benn tuer if)n anrührte, mv unrein, ©n ©oId)ec

nun Um ju bem grlofer i^oll be^ Sjertrauen^, bö^ wenn et

wolle, er i^n tvol reinigen fcnnc, unb ber €rl6fer, ^ei^t e^,

firecfte feine S^anb anß, rührte i^n an unb fprad): „id) toiU

ii t^nn, fei gereinigt," unb aB er fo fprac^, ging ber

21ui?fa^ al^balb i)on i^m, unb er warb rein.

sym laffet un^ juerf^ fragen, wie e^ wol ein 3eber M
[xä) natürlid) tl)ut: war benn haß wot not^wenbig, gel)brte e^

ju ber sffiirfung, bie ber Srlofer auf biefen Unglüdlidjeu au^*

üben wollte, i>a^ er i^n mit feiner /?anb berühren muffte, foEte

, er nid)f burcl) bk 5lraft feineö mUcnß hkfdht ?Sirhuig aud^

\)ahm ^eri^orbringen fonnen o^ne baß^ S)iefe grage, m. gr.,

tj^ wol infofern eine müßige, al^ wir un^ leidet fagen fonnen:

e^ fann un^ an füc^ betracl>tet ganj glcid)gü(tig fein, bk eadjt

wirb babnxd) an unb für ftd) nid)t natürlid)er ober begreife

lid}er, wenn ber grlo^r biefe ^rairf^eit burd? bk blojje 23e*

') s. mi>\. u u. 14.
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ru^runcj .fcinev ^anb tjcrtricb, a\ß wenn er (ß <iüf)an hnvdj

fein ^ott 516er je&ermann fd}eute fid> unb burfte nic^t einen

(Boldjen kru^rcn, unb njie fonnte er alfo fein 5i)iitleiben gegen

tiefen ?9tenfc(}en ftdrfer auobruc!en alß eben baburc^, ba^ er

feine ^anb ouöjtrerfte unb if)n berührte; tt>ie fonntc er feine

cigetie (3cw\$i)dt, ha^ er i^n l)(iim werbe/ hmtUdja an Un

Sag legen, alö babnrd); benn, inbem er x\)n beruf;rte, ging

ber 2Ini^fa§ t)on i^m unb er wnrbe rein, unb niemanb fonnte

5a^er bem Srlofer fagen, ha^ er fie^ verunreinigt \)ätu.

5Benn wir benfen an bk in jenem ©efe§ aufgej^eUte örb-^

nung be^ Slu^fa^eö: fo fonnen wir fie un^ nur erfldren auö

ber g:ewijfen Ueberjeugung, bafi an ^o^er ©rab t>on 5ln(lec!ung

biefem gefährlichen Uebel einwohnte, unb ba^ fo ber (£injelne,

btn ©Ott bamit ^eimfnc^te, mufte am^gefc^lojfen werben \>on

oUem S5erfe^r mit bm 5i)jenfd)en, ja i>on aKer J^ulfe entblößt,

fo ba$, ob bie ilranf^eit fic^ verlor ober attmd^lig bic Gräfte

bei ^örper^ tjerje^rfe, mebr bem Sauf ber SRatur überlajTen

Würbe, ali ba^ eine bej^immte J^nlfe bagcgen angewanbt wor--

ben Ware. 2luf biefe Söeife fonnte bann naturlid) aud) bk

^enntnijj ber tonf^eit unb bic ©cfc^id'lic^feit, jte ju feilen,

ni^t june^men; fonbern inbem jeber, fobalb man fie an i^m

fanb, ftc^ felbfl übcrlaffen würbe : fo mu^te auc^ bk Unwiffen*

'^eit barüber unb alfo bk ©ewalt ber ivranfbett biefelbe bleiben.

9^un ^attt ber Srlofer bkfcn ^ann, bajj idj fo fage, burcl>

feine ^Berü^rung aufgehoben, unb f)at (Un in biefer J^anblung,

bie t^m fo ganj natürlich war, juglcic^ un^ baß finnlic^ bar*

gejTeHt, ba^ niemals eine gurd^t fold)er 2lrt irgenb Sinen folt

von bem 35ef!reben, ben Seibenben nu^lic^ ju fein, abgalten,

ba^ jeber liebevoll ftc^ foÜ baran wagen, unb in ber frdftigen

3uverfid)t auf bic 5Bcrpf^id}tung, bk wir l;aben, bm Seibcnben

beijufle^en, ficl^ nidjt auf foldjc 233cifc von t^nen entfernen.

Sßcnn wir freilid^ fagen fbnnen, je me^r bk{(ß jufammen^dngt

mit ben au^erorbcntlic^cn Gräften bcß €rlofer^, bejTo weniger
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fonmn ttjir i^n mß jum SJofbil&c fc^cn: fo tt>lr& tai auf

J^cr an&crcrt (Bäte aufge^o^eii hmd) bk VinmüU\i}xUd)Uit h(V

^anUms, bmd) bm 93van9cl bcftimmtcr Ueberlegung, bic Dor*

hergegangen ttjdrc, inbem iviv U^m, mc ein notürlid}er 2iuö*

hmd) bk((ß war feiner 5!)ienfd)enfreunblic^feit auf bcr einen

unb feiner fef!en 3ut?erfic^t auf ber mhcvn ©eife. Unb biefe

Sut^erfid^t Tonnen unb fotten wir ja aUe ^a6en, bapi jebe ^r*

weifung menfc^enfreunbnd)er ^ie6e/ wenn fte auc^ jur JFjeilung

n\d)tß beitragen fonnte, bod) fdjon, inbem fte eine foId}e ijl,

bcn Sufranb be^ Ungludlid^en milbert; inbem ber Scibenbe er^

fd^rt, ba^ er nic^t auff;orf/ ein ©egenflanb menfc^Iid;er ©orgt

unb S^eilna^mc ju fein, unb ba^ nici^tö in ber SKelt fo flarf

jj!/ ba^ cö im ©taube wdre/ burd) eine Ü)ovid)U gurc^f, Ourc^

eine Siebe jum Seben, wie fie ber vernünftige ?Öienfd) nic^t

f;aben fott, (finen au^jufc^lie^en anß bem jl'reife menfc^lic^er

gurforge.

3d) fann, m. g. gr., nidjt nod; auf einen anberen ^m\H

in ber ^rjaf^Iung übergef^en, o^ne (ind) nod) auf ctwaß auf*

merffam ju machen, ndmlid^ bafi man ^duftg eine befoubere

35erg(eic^ung angeflcßt f)at ^tt>i{d)m biefer ^ranf^ci^ be6 Qlu^-

fa^e^ unb ber ©ünbe, bic wir atlerbingi^ mit 9led;t anfe(>en

a(i? eine frauEi^afte Sefc^ajfen^eif ber geiftigen Statur beö ?Oien*

fcijeiu Uub allerbingi^ finb ber befonberen 2le^nlic^feiten babei

mand)erlei. ^a^ (£r|le i|! biefei^. ^ö war bie befoubere ?5e*

fd)affcn^eit biefer ^ranf^cit, ba^ (ß fc^wer War/ fie bem

3lcu{5ei'en nad) mit ^eflimmt^eit ju unterfc^eiben, unb ba^

bod) lein 9)ienfc^ eine rechte ^enntnif? tjon bem inneren Sßer*

lauf berfelben \)atu, unb jeber alfo an ba^ üleu^ere gewiefen

war, ^eun wir in bem britten ^uc^ 5Diofi^ lefcn, voic bie

i|)rie|Ier angewicfen werben ju erfenneu/ ob eine foldje St^anh

\)dt bcr J^aut wirHic^ ber 2luöfa§ war ober nidjt, toie fte auf

eine COienge v>on jlleinigfeiten Slcf^t geben mußten, bie fc^wer

waren ju unrerfd^eiben: fo fu^rt uu^ bicfe^ barauf, toit eö
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mtt btt ©ün&c eine d^ntic^e 5Bctt?anbtni^ f)at', ba^ ndmlic^ in

Un anderen ^anblungcn cö fd^ttjcr i|?, ein rid^tigc^ Uct^eil ju

fdUen, ob üwaß tovjuglic^ burc^ ble ©ünbe fo bcj^immt fei

unb fo gcttJorben, tok cß i(!. 3rf> fagc: ijorsügltc^ ; bcnn baß

tj! öcivi^/ ba^ tvir atte wiffen, in Slttcm, ttja^ wir t|)un, ijt nod)

immer eine ©pnc uon unferer funb^aften S5efc^affcn^eif, feine

Xf)(itf fclbjl bie, welche tvir ani^ ber 5?i*aft bcß ©(auben^ unb

ber Siebe öcrricJ)ten, i|l ganj unb gar gefunb, benn e^ ijl im*

mer tm freiließ nur bcm Sluge ©otte^ fic^tbare ©pur ber

©unbe in aUm unfern ^anblungen unb Sieu^erungen übrig.

2tber be^^alb ijl cß fo fd)n?er, im einzelnen ju beurt^eilen,

t»a^ für einen 5ßert^ in biefer ^ejiebung in Slbftc^t auf bie

innere ÜueUe, auiJ ber fte hervorgegangen ftnb, hie mcnfd)li*

c^cn ^anblungen ^aben. Unb beemegen tiöarb auc^ in ben Sei*

ten bcß Silten 35unbci? niemanbem bie ^enntnifs barüber juge*

fprocben unb baß Tücdjt ju entfcf)clben, ob (giner auj^fd^ig {d

ober nicf)t, alß ben ^riejlern. gragen mv, \m eß benn in

biefer ^Sejie^ung mit ber 6ünbe i|t: fo tuar cß in bm '^dUn

btß 5llten 55unbe^ eben fo. ©a mußten i?icle ^anblungen be«

urtbeilt werben, ob fie 6ünbe feien ober nid}t, ton ben ^rie*

f!ern, aUerbingö auc^ nur nad> i^rer duneren ^efc^ajfenbeif;

ober bit ©efe^e unb bie duneren £)rbnungcn, bie au^ biegen

gefolgert mareu/ tt>aren fo jufammengefe^t unb fc^roierig, fo n?e*

«ig fonnte »erlangt werben, ba^ jeber foUtc in feinem 35e«

Wu^tfein l)aUttf toaß Dorgefc^rieben fd ober nic^t, voaß erlaubt

fei ober verboten , ba^ d>m omcl) nur bie ^^riejter, unb bie,

Vöddjc fid) von 3»9fn^ ^nf auf aui?gejcid)nete ^d{c mit ber

©d)rift unb bem ©efe^ U((i}äftiQt Ratten, im ©taube waren,

barüber ju urt^eilen, unb ba^ jeber feine Sufluc^t ju biefm

nehmen mu^te.

5Bir, m. g. gr., wijfcn bicrtoon unb von einem folc^en

Unterfd)iebe nid^tö mebr; e^ gibt unter nnß unb in unferer

evangelifc^en ^ird)e feinen fold^en Unterfd?ieb me^r unter ben
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€^vij^cn, ha^ ta (rinfge ttjdrcn, öon iuclc^cn bk 2iu&crn ^ä) erjl

mußten bk rid)ti(}C (Srfcnntni^ t>erfc^öffcn, ob un& tvic weit

fic üon bcr ©ünbc bcficdt jinb ober nic^t; fonbcrn jebcr tjl

gcmicfcn öu ba^ gotttlic^e 5[ßort unb bic au^ bcmfel6cn ftd>

immer ju bcle^renbe unb ju beric^ticjcnbc 6fimme feinet @e»

ttJtiTen^. Unb ba tijiff'en tuir benn freiließ, baj? bie ©unbe nid)t

fann auf eine übereinftimmenbe ^ci\i duferlid) erfannt ti?er*

bcn; aber innerlich fonnen tx*ir fe^r gut ju bem ^etx>u^tfein

bcrfclben fommen, tvenn tt)ir bcn Sufammen^ang unfercr ^anb*

lungen überlegen, tuenn tx>ir bebenden, njie fid) bk{e^ ober je*

ne^ cntttidelt \)at, tvenn tvir bm 5Beg unferer ©ebanfen t>er#

folgen unb i^ren Urfprung in einzelnen %äUm xmß jum ^e*

tinifffein bringen. 2ibcr biefeö fanu feiner öl^ ber S)ienfcf)

felbft. ©0 njeit ging nun bk ^enntni^ jener 5lranf^eit nid)f,

fonbern auc^ bk ^riefler toatm nur an bic dufteren ^ennjci-^

ü)m getx>iefcn, unb um nun t)on ber llnd^nlid^feit tvieber auf

eine 51e()n(id}!eit ju fommen: fo müfen n?ir freilid; fagen,

I luenn e^ ftcf> mit ber ©ünbe (hcn fo ter^ielte luie mit ber

^ranf'^eit bei lllnß^aijs^ in ber bamaligen Seif, wenn bk ^anbf

lungen bei? ^enfcJ)en/ ob unb in wie mit fic ©ünbe finb, nur

nac^ duj^ern .5?ennjeid)cn beurt^eilt werben fonnten: jaf bann

wdrc e^ eine gute 5Öorfic(}t, wenn cö nid^t jebem juf!dnbe, ein

gultigeiS Urt^eil baruber ju fdllen. %ba bafur wollen wir

©Ott banfen, ba^ wir fo erleud)fet ftnb in ^ejie^ung auf biefe

geijtige 5\ranf^eit ber SRatur burc^ baß C't^angelium; nid}t an

bie dufcren ^ennjeid^en gewiefcn ju fein, fonbern je gewifer

-Wir baß £id}t felbfl ^aben, welc^e^ ber ©of)n ©ofte^ gebradjt

^atf um beflo ficl)erer nnb freier felbf! entfd^eiben ju fbnnen,

wo unb ttiic mit ftc^ in un^ bic ©puren bc^ menfc^Iic^en

SSerberbent? gezeigt ^aben.

21ber nod) me^r, m. g. gr., muffen wir bamit jufriebcn

fein unb ©ott bafür banfen, ba^ baß nid)t me^r angebt auf

tem gei|?igett Schiet um bcc 6unbe Witten, wie cß bamalß
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mit Um 9luöfa^ Ö^fc^ö^/ &«" ^injclnett, ber ött &er ^vant^dt

litt, i?on &er mcnfc^licf^en &(fcU\d)(ift ju entfernen. Sitterbing^

finb ttjfr alle tjon ber anjlcdcnben Äraft ber ©unbe uberjeugf,

<i6er jugleic^ auc^ bat^on, ha^ fie ftct) immer in bem 3n»«ff»

eineij^ebcn cntmicHeit; aber toaß für eine @ef!a(t ftc annimmt,

auf welche ^d\c fte auß'6ri<^t, ha^ ^dngt freilief; fe^r toon bcn

UmgeSungen be^ ^enfd}cn ah, Don bem tvaiJ i^n reijt unb

»erführt auf ber mm, unb toaß i^n jurilc^^a(ten fann auf ber

anbern Bdti. 3i6er wenn tuir nun fragen nidjf banac^, toaß

Unn ber SDienfc^ in ber menfd)lic^en ©efettfc^aft für ©d;aben

.onrid}ten burdif hk ©ünbe, fonbern banad), tx^e i|? e^ mog«

lid) i^n ju feilen unb i^m ju bem redeten ©ebraud) fetner

geijligen Gräfte n>icber ju tjer^elfen: fo i>3erben tvir tx>ol fagen,

Caf[ ba^ in ber Sinfamfeit nic^t mog(id) ijT. Sarum in bem

(Erlofer war ba^ 35eibe^ mit einanber innig i>ereint, haß, toaß

er tf)at, um un^ uon bem ^od) ber ©ünbe ju befreien, unb

baji er unter benen, bie feinen 3Ramen befennen, eine 6emein«

id)<ift ftiftete, in wcicfjer feine ^icU, hie er ju ben S}ienfc^en

trug, fortnjd^renb wirffam tx)ar. Unb barum eben fclbf? wenn

wir unö ben ^enfd;en wonten allein benfen mit bem ^httUi

ct)en ?H3ort in ber ^eiligen ©d;rift, aber au^gefonbert unb ge--

trennt üon ber ©emeinfd)aft ber ?9tenfd)en: fo würben wir

nid)t glauben, bafj feine .^eilung t)on ber (Bmhc ^ovtfd)vittc

machen fonne; haß (Sine l^dtte er wol, aber haß Slnbere fehlte

il)m; je weniger er unter bcn 5)?enfc^en khtc unb ^anbelte, um

fo weniger würbe er aud) ju ber 3uv»erfid}t fommcn fonncn,

ob «r Qc{iinh fei ober franf, weil er nic^tf^ ^ätte in ben Uebri»

gen, worin ficl^ feine ^ranf^eit offenbarte. S)arum in bem

©eifrigen nod) mc^r ol^ in bem Sciblic^en ifT eß notl^wenbig,

ba|3 wir in ber ©emeinfd}aft bej^ ©lauben^ unb ber ticht mit

einanber Derbunben bleiben, ha^ Wir nid)t ton um^ auöfd)lie*

^en bie, Don wcld)eu wir wiffcn, ha^ fic t)on bem 23erbcrbcn

ber ^nnhc angcf^edt finb; weil wir e^ ja auc^ ftnb, weil wir
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wijfcit, ^a^ jic^ büvd) baß öufmcrffamc 55ctrac^fctt Mc 5vCttnf;

ni^ unb burct) ^icfe bic ^cKun(j bcr Uc6cl ei'tucitert f;at, unb

vertrauen auf btc Äraft (ll)x\ß, ml(i)c fid) tioc^ tncl itavUv in

SBcjic^ung auf ^icfc geifugen Ucbcl offenbaret f)at, alß bamal^

in ^cjic^ung auf bk Iciblict}cn Ucbcl bcr ^cnfc^cn; ba^ mv
feiner örbnung folgen, um un^ (jegenfeitig ju befrachten, miß

gegenfeiticj mit unt.'.'tx Xraft ju unterflütjcn, unb in bcm gc*

meinfamen 2thcn unö jur rid)tigen ^rfenntnifi unferer ©unbe

ju tjcr^elfeu unb in biefer ©emeinfcf^aft aucf) bic f;eiffanijie

Sirjnei bafur ju fuc^en.

^aß Swdtc aber in unferer Q^rjdf^Iung, tijorauf n?ir im--

ferc Slufmerffamfeit rid)ten muffen, ifi bic^iß, bafi <ic{aQt tvirb:

//3cfu^ bebro^te i^u unb trieb il)n al.fobalb i>on

fic^ nnb {ptad) ju i^m: ©ie^c ju, baj? bu uiemanb

itic^tö {a^c^t fonbern ge^e ^in unb jeigc bid) bcm

^ricjler unb opfere für beinc Steinigung, t^aß

sOJofe^ geboten \)at" J^ier fragen n?ir uni^ fc^r natürlich),

toaß f)atU benn ber Srlofer für eine Mfid')t bahd, ba^ er bie*

fem, bm er t)Ort feinen Mbm befreit f)attCi fo |lreng verbot,

er foHe niemanbem dwaß fagcn, fonbern er foKe bingcf;en unb

fic^ bem ^riefler jeigen? Sßoütc er benn, baf? feine l)ü{f\:dd)C

^raft btn 55?enfd}en unbefannt bliebe? tvollte er bcn natür*

liefen SSerlauf einef^ fic^ ber greube ^ingebenben banfbaren

©emüt^ö ^emmen, ba^ ber, bcm er fold)en ^Dicnj? gclcifret

l)<ittt, md)t foUte Sfugni^ barüber geben? 5.Bir fcnncn baß

^ine fo njenig benfen ali^ ba^ Slnbere; aber baj^ 2öa^re i^

bit((ß, bafs '^tfnß if)n verpflichten n>oflte, fireng bem ©efcf^e

ju folgen. S)er 2tuöfa§ tuar freilid) t)on if)m gegangen, unb

er war rein; aber gefe^lic^ tt?ar er e^ nicf)t e^er, alf^ bi^ ber

^riefcer, bcm Hc{iß oblag, i^n bafür erflarte; unb ba^ er in

ber greube feinci^ J^erjen^ nicf^t verleitet ttjürbe, baß Q^cfd^

idmß tSolkß ju tjcrnac^ldfftgen, baöor tvoUte i^n ^d'^ß hc^^

töa^ren, barum ermahnte er il)n, nid)t e^er ftd) ber greubc



76

uUt &cn tvie&ercjcwonncncn ©e^rauc^ feiner 5?rdfte ju ii6cr»

laffen, olö 6i^ er öud) i?om ^ricfTer für rein erHdrt tt)ar un&

5ie £)pfer fcargc6rac^t ^atte, mld}C im ©efe^ torgcfcl^riebert

finb. Unb fo fef)en tvir^ n?ie ber €rlofcr fclbjl fic^ bem @cfe§

unfermorfen \)at, i\\ U^m ^tbkt er lebte. 5Bcnn gleich ^ier

(dUß ©efentUdje erfüllt mar : fo tooUtc er bod), ha^ and) ha^

aieuperlic^e nic^t unterbleiben fottte, tanxL ^-aß ©efe§ in feiner

€^re unb 5ÖSurbe bliebe.

Unb baxin f)at er unö benn auc^/ m. ^r., bei biefer ©ele*

legenf^eit ein gro^e^ unb nid}t ju überfe^enbe^ 35orbilb gege*

ben, ttje{d;eö mir imß ganj aneignen f'ennen. ^ß if! ja oft fo

unb fann nid}t anber^ fein in menfd}(id)cn JDingen, ha^ alte^

5[Bcfentnd)e gefd)e^en fein fann, aber ha^ ©efeß ^at uod) ein

bcfonbereJ^ Sied}t; eben mil e^ nid)t anberi^ fann alß ftd) an

H^ Sleufcre f;alten, unb fo fann e^ and) nid^t anbere al^

dujiere 23orfd)riften geben. ?ffienn mir uni^ alfo über biefe

^inwegfe(5en, fo ti)\m mir ha^ Unfrige/ um tk ^enfd^en gegen

ba^ ©efe§ glcid^gültig ju machen; aber ijT bie 2(d}tnng für

bas? @efe|, bie innere 2(d)tung für Ht menfd}Iid)e Orbnung

unb Svecf^t verloren gegangen, bann hUiht eß aud) nid)t bahn,

baf? {it blo^ öerloren ift in ^ejic^ung auf foId)e dujjerc Singe;

fonbern ^at erf! bk irbifd)e £u|! Ülaum gcmonnen über ba^

©efe^ f)inaui?, bann t|! auc^ feine ©renje mer)r für bk Ueber*

tretung bcffelbcn. Unb barum mar aud) ber Srlofcr fo jtreng,

ba^ er, ungead)tct alle^ SBefcntlid^e t>oUbrad)t mar, jenen boc^

ju ber ^Beobachtung be^ ©efcf^eö anhalten moöte.

Slber freiUd) unfer (St>angeli(l fie^t biefe ©ac^e nod; au^

einem anberen @cftd)t^punfte an. St mad)t d jenem jum

SSormurf, ba^ er bie ©efc^idjte ruc^tbar gemad)t. S)er 95or*

murf if! freiUd) gegrünbet; aber bk (Srjdblung nimmt bk Söen*

bung, alß ob ber Sriofer c^ nid}t gemoUt, bafi bicfe^ rucf)tbai'

mürbe, unb fo fdbrt fte fort ju erjdblen, mie bk folgen bem

(Jrlofer feien befd^merlid} gcmorben, fo ba^ er ^infort nid)t
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iiK^r cffcntlicf) in bk Qtaht ge^en fonnte, fonbcrn er mu^tc

fic^ a\\ cinfamcu £)eilcru auffeilten, unb auc^ ba I>abc cv !cinc

Üvu^c Qd)üht unb öon allen ^nben feien fje ju il)m gekommen.

S)aö gibt unö, m. ge., nun abcvmal^ bm (finbrucf, bcti

un^ fc^on um^ 51el)nlicl)eJ^ fvuf^er cjemad}t t)at, ba^ ndmlic^

bcr (grlofer immeu bereit gcwefen iü bm ^enfcljen ju l^elfen,

ivenn er barum gebeten würbe, mit bcw aufierorbentlidjen ^rdf*

ten, mit benen ©Ott i^n auögerüftet, aber ba^ er niemals ftc^

biefe^ jum /pauptgefdjaft gemacl^t, fonbern immer ben SBeruf

im Siuge behalten, ba^ er gebmmen fei ju prebigen bie ^oU

fc^aft Dorn Üicic^c ©otteö. 3n biefcr feiner «Beruf^t^atigfeie

wollte er fo wenig al^ möglich gejiort werben, ^atu er nutt

immer benen wollen ju /pülfe f'ommen, welche ^aufenweife jtt

i^m ftromten, um leiblid^e /pulfe ju erhalten: fo i)^tu er feine

größte Seit ba^n Eingeben muffen, unb feinem eigentlichen

g3eruf ^dtte er fie nic^t wibmen fonnen. S)arin iit)c\i wir,

tt)ie er mt fo flrenge llnterorbnung bei £eiblicl)en unter bai

©eifrige gemacht Wj ^^^ ^^ ^^^^i ^^^ ^^ f»^ ^^^ Seiblic^e

ausübte, nic^t einmal recl}nete ju ber 6peife, weld^e barin 6e*

f^anb *) , ba^ er bm SBiUen feinej$ SSater^ im /pimmel t^at,

fonbern bai t\)at er nur gleic^fam im SSoruberge^en, unb

überall war ^m 3lugenmer! auf bk geij^ige ?ffiirffamfeit ge»

richtet. Unb er jeigt un^ alfo ^ier, wie überall, wie wir alle^

£eiblid)e bem ©eijligen unterjuorbnen U^m unb überatt auf

Ui Se^te 5u fe^eu md}t nur, fonbern auc^ barauf unfere

eigentliche 3:^dtigfeit ju rid^ten.

©arum, m. t^. gr., i|l e^ nod) gar nic^t ber rechte c^rif!*

licl^e ©inn, wenn wir m^ß, toaß leibliche 3^otl> ift, nur in

tiefer ^esie^ung Utxa<i)Un unb be^anbeln; fonbern in jebem

gall foUen wir. Wo «n^ (ttfXii ?9^erfwurbigeö biefer 5Hrt auf*

flo0t, mii) unfere Diidjtung auf bai ©eij^igc nehmen. 3c me^p

*)2ob.iV, 84.
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Yt>k Uibtß mit mawUv uxh'mUn fonncn uub haß 2(Mid)C

bm ©cif^i^cn ticnftbar maä}tn un& (^ ii)m unterwerfen, t)ou

&cmfclben 5cn ©cbraud^ mad}en, haß ©ejfüge beffcr fcnnen ju

lernen ober xidjüQCV ju be^an&eln: be|?o übereinflimmenbec

unb rnf^jcjec iverben n>ir bcn «löeg hcß Sebenö ge^en; tt>o aber

ein Swiefpalt jtt)tfd}en beiben o^ne unb ti?iber unferen MÜm
aufgellt: ja, ba ^at un^ ber grlofer felbjl gcjeigt, aud^ mit

einem gemijTeu Stnfc^ein »on ©leid^gültigfeit gegen baß leib*

nd}e Uebel ber 5)?enfd)en überaU ba^ @ei|!tgc toranjulTetten.

Slber tvaf)rlid^ foldjer gdHe gtebt (ß nur ttjentge, unb fte ge-^

^oren ju ben feltenen Slu^na^men. 3ft unfer ©emüt^ gerid)tet

darauf, bajj luir in Slttem fef)ett »ollen ba^ SKerf ©otte^, bafJ

tüir SU fl)un ^aben: fo »erben wir gewi^ auc^ immer ©ele*

gen^eit r)aben, haß ©eifrige neben bem ^eiblic^en ju berucfficJ^''

tigen. ^cine Slngelegen^eit, tt>k fd)tt)iertg unb mannigfaltig

fie md) iei, feinen Unfall fo \m feine glüdlic^e S5egeben^eit

wirb (ß geben, ber ivir nid)t eine geiftige (Bdtt abgeminnen

fonnen; ober ba^u gebort benn freiließ, ba^ ttjir 2llle^, tt>aß

baß leiblid)e £eben anbetrifft, mit bem ©leic^mut^ btß Srlofer^

anfe^en, uid^t baüon geblenbet tverben, fonbern bk 3vid)tung

behalten, mit ber iuir SllleJ^ auf baß ©eijTige ttjenben unb 2lffeö

mit bem geijligen 2luge bcß (Jl)rif{en anfe^en. S)arum muffen tvir

fachen frei ju »erben fcon jcbem(2infTuf bergurc^t,bei^©c^recfen^

unb ber SlngfT, »eil biefer baß ©emüt^ Utäuht unb unfähig

mad)t, in bem $eibltd)en baß ©eifrige ju fe^en. ^c me^c »ic

ober biefeö ©leid^mutl;^ unb biefer 3lu^c un^ befleißigen, je

me^r »ir unfer felbj! mächtig »erben: bejio ^errlic^er »irb

fid) unter allen Umjldnben bkfi ^lic^tung auf baß ©ei|!igc

jcigen, bej^o me^r »erben »ir Urfac^e ^aben, ©Ott ju banfen

für SlUej^, toaß er un^ fenbet, »eil fic^ in 2lllem neue 5?rdftc

Uß ©cifleö ju gemeinfamem 9^u0en offenbaren fonnen, »eil

e^ ein gorberungi^mittel für unö »irb, bai^ »ai^ ein SJJangel

tfl abjulegen, »eil »ir SSeranlaffung befommen, unfer geijlige^
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2c6cn einer neuen ^Vufung ju untemerfen, unferc so^dn^el

fenncji ju lernen unb mit erneuerfeu ivrdften hU J^eilung ju

(•»eiDirfen. S)arunt lajTet m\^ nun fo bem (grlofer nacf^folgen,

ha(i vok e6enfallö wie er gern bereit ftnb, mit unfercn Gräften

anb bcm, n?a^ tmö 6ott gegeben t)at, and) jur 2t6.^ülfe ber

(eiblid^en 50?dn(jel unferen 3^ebenmenfc^en be^ülflic^ ju fein;

aber nic^t fc, baj? tt^ir jemalö baö ©eifrige iiberfe^en, fonbern

fo, ba^ bkfcß nur baju bient, bic SO?enfc{;en auf baß ©eiflige

|)in5ufu()ren.

?lBir Tonnen tt?ol nic^t feicf}t, m. gr., unö t>ott biefer (^r*

jd^Iung trennen, o^nc an eine anbere af)\ü\d)c*) m\ß ju erin«

nern, wo 3cf)en ju bem (£rlofer famen unb er fte feilte unb

fte ebenfallf^ anwies, ftcf^ ju bem ^riefler ju njenben unb fid)

für rein erfidren ju laffen; benn tveiter v>ermod)ten biefc nid}ti?,

bie J^eilung tvar nid)t in t^rer ©ewalt. Siber alß fic md)

ijor ber 5Belt bie (grfldrung erf;alten Ratten, bafi fie rein tvd>

ren, ba tt^ar nur Siner, tveldjer jururffe^rte unb bem ^rlofer

feinen S)anf barbrad^te, fo ba^ er mit ^efummerni^ fragte,

ft)o benn bic anberen 'Sltnn geblieben n^dren. 5ßaö i^n babei

rührte imb fc^merjte, baß tt>ar gervifj nid)t bic »erabfdumtc

9flucFfid}t auf ii)n fclbj!, fonbern weil er erfannte, baj? jene

bm rcd)fen ^Hmft i^rer Teilung überfa^en ; benn fonf! würben

fte tvieber ju i^m gekommen fein, um fid) ju bem ridjtigeu

©ebrand) t^rer ^rdftc leiten ju laffen unb uon i^m ju lernen,

wie fie burd) bic{c @ott i^re ©anfbarfeit ju bejeugen ^dtten.

SBir aber, m. tb- gr., wir wollen lernen, ba^ jeber 3uwad;^

unferer gcifcigen 5trdfte, voie wir fie aud) unter befonberö gün>

ftigcn SSerbdltniffen ju üergrofjern im Qtanbc finb, jebe neue

e-rfenntnij?, bic unß ju 5:beil Wirb, von ibm i)cvxül)vt, unb

Wollen ebenfalls nidjt fowol feinet-^ alß unfertwegen, ober bicU

mebr ber ©orge unb 2ichc wegen, weld;e um? unb ibni gc*

•) £uc. XVII, 11.
ff.
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nteinfam ij! fuc &a^ fSidd) ©otfcö, tmmct* ju i^m jutudfe^*

vcH; unb inbem ttjir i^m für attc gcifltgcu ©abctt banfcit, im*

mcr mc^t baöon ju erhalten fud)en, bamit tvir immer md)t

crn>ad)fcn in feiner ©emeinfd^aft unb immer me^r ju ber gor*

^erung unb bem SBo^l beö Üleidje^ ©ottes? kijutragen \>m

moaen. Slmen.

£icl> 31, 4-5.
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'^eyt: ?0?arcuö II, i— 12.

/,Unb ü6cr eflidje XciQC gutcj er ttjte&ei'um

gen Sapcrnaum/ iinb c^ tt>av& ruc^t6ar, t>a^

er im Jpaufc ivar. Unb alfoSalb tjerfammel*

teu ftc^ \>icUt ölfo ba^ fie nid)t staunt ^aU

tcn auc^ brausen J?or ber 5:^^^; unb er Uq^^
i^nen baiJ 5Kort. Unb e^ tarnen etliche ju

i^m, bie 6rad)ten einen ©ic^tbrüc^igen, Dott

liieren getragen. Unb ha fic nid)t fonnten bei

i^m fommen v>or bem 35olf, bedfen fie baö

5)ac^ auf, ba er war, unb gruben eß auf, unb

liefen ba^ ^ette ^ernicber, ba ber ©irf^fbru»

c^tge innen lag. S)a aber 3<^f"^ i^ren &lan*

ben fa^, fprac^ er ju bem ©ic^t6rud)igen:

sfliein ©of)n, beine ©ünben finb bir öerge*

ben. €^ tt^aren aber etliche ©ci}riftgelef;rfe,

bie fa^en allba, unb gebac^fen in i^rcn J^er»

Jen: 5Bie rebet bicfer fold)e ©offc^Idf!erung?

5Ber !ann ©uube »ergaben/ benn allein ©ott?

Unb 3cfn^ erfannte balb in feinem ©eijl, ta^

fie alfo gebac^ten bei fid) fclbf!, unb fprac^ ju

il)nen: 5Bai^ gebeutet if)r folc^e^ in euren

.^erjen? 5Beld)ei^ ift leidster, ju bem ©ic^tbru*

d)igen ju fagen: S)ir finb beine ©ünben uer*

6
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geben; ober: ©te^e auf, nimm bcin ©ette

unb tuanbelc? 2luf hafi i^r aber mjffct, bajj

be^ 59tenfd)cn ©o^n 53iad)t f^abe, ju »ergeben

bie ©unben auf ^rben, fprac^ er ju bemGHc^t*

brud^igen: id) fagc bir, |Tef)e auf, nimm hä\i

^cttc, unb Q(l)C l)cim. Unb alfobalb flanb er

auf, naf;m fein ^ctt(, unb ging i)inanß »or

aHen; alfo, bafj {ic fic() alte entfc/5tcn, unb

priefen ©ott, unb fprac^en: Söir ()aben fof-

c^e^ nod) nie gefe^en."

^. a. gr. JDiefe ^rjdf;Iun3 unferfc^ei&et ftd) auf eine

fe^r bebeutenbc 5ü5eifc uon anberen, njo un^ ebenfaWi? gefagt

njirb, ta^ ber (Srlofer balb auf bi(((, halb auf jene 3lrt bk

if)m mitgegebene ©otteöfraft jur 2(uf^ebung mcnfd)nd)er Sei--

ben unb bcfouberi^ f'ürperlid}er Ucbel gebraud)te. ©cnn tvie

«beratt baß ©eifrige ungleid) mef>r ifl aU baß Seiblic^e: fo

muffen wir fagen, ^ier t(l baß hd ^Beifem nic^t bk ^aupf*

fad^e, ba^ biefer ©ic^tbruc^ige geseilt tvirb unb nun mit bem

tvieberr^ergeflettten @ebraucf> feiner ©lieber i)on bannen gefjt,

fonbern bk{(ß, bafs ber (£rIofer i^m fagt, bafj if^m feine ©ün-^

ben »ergeben waren. 2Bir ^aben aber in biefer ganzen Srjdf;*

tung, m. ©., auf zweierlei ju fef^en : einmal auf baß, voaß t>or*

ging jwifd^en bem Srlofer unb biefem Seibenben felbf!, unb

bann auf baß, toaß fid) auf bk ©ebanfen ber um \l)n l;er uer*

fammelten ©c^riftgele^rten bejog.

^aß baß Srjle betrifft, wenn wir un^ ba^ati erinnern/

wie ber Srlofer ein anbermal fagt *), baji man bk geifligen

&aUn unb ©üter nid)t foUe Dor bk Unwurbtgen l>inwerfen,

b. 5- ^0^* biejenigen, weld^e bocl> Weber im ©tanbc fckn nod)

eö im ©inne Ratten, fid; i^rer auf bic redete ^d(c ju be*

*) mm- VII, 0.
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ticncn: fo niuflfcti n?{r tod) fagcn, er f)atu feiner eignen Oth
Mung unb 3JegeI jnwiber ge^anbclt, tijeun er bic SSergebung

ber ©ünben Einern gleidjfam jugetvorfcn f)dfte, ber i^rcr nic^t

begehrte/ fonbern nur ber U'i6ltd}en J^eilung. 5Bir terjTe^en

^ierauö anbere gdKe, wo mß erjd^lt ti?irb, ha^ <iud) folc^e;

bic mit Ieiblid)en ©cbrec^en behaftet getuefen, feiner darrten

om ^löege. Ungeac(}tet er bann fef;r ttjol fc^en konnte, waö

i^nen fehlte ju einem (jefunben Ieiblid)en ^cUn: fo fragt er

boc^ jutueilcn, toaß tvillf! ©u, ^a^ ic^ S)ir t^un fotl? gleich*

fam erttjartenb mib fie ^crau^forbernb, ob fte nicJ^t auc^ Don

t^m eine geifiige ©abe lieber verlangen njürben ali eine teib»

lic^e. SBenn aber foIcf)C fagten: Spcvv, gib, ba|i id) fe^enb

werbe: fo f;ielt ber (Srlofer mä) hk geiftigc (Bahc jurücf, um

fie nic^t einem Unujurbigen ju geben, unb begnügte fic^ mit

ber kiblid)en. ©o fonnen njir ^ier, fo getvi^ alß ttjir tt)iffen,

ba^ berSrtbfer iuufte, waß im ^enfd^en njcr, annef)mcn, bafi

bem £eibcn^en ganj Dorjüglid) um bic geiftigc ©abc be^ Srlo*

fer^ ju t^un gewefen fei. ^k mag bemfclben tvol ju COiut^c

gcttjcfctt fein bei aUm ben SlnjTaltcn, n>eld}e feinettijegcn gemacht

ftjurben? Ob ©ner tjcrlangt, ©., nad) ber SSergebung ber

©unben, ober ob €iner bcriangt im Stttgcmcinen nad> ber SScr*

fün&igung i?om fcligen Ülcic^c ©otteiJ nnh nac^ ber (ginlabung,

tu baffclbe einjuge^cn, haß i^ todj gcnji^Sinj^ unb baffelbc; benn

haß ^inc Id^t fic^ o^nc haß Slnberc nic^t benfcn. 'Slun tjcr^

langte er ja tüo^l nac^ bem Sc^teren ; er ^attt gebort, ber (^r*

Ibfer würbe jurüdtommen nac^ ^apernaum, wo er fc^on frü*

^cr anfd^ig war, unb e^ ^attc \id) bcj^wcgen, weil er Idngerc

Seit abwefenb gcwefen, eine ^Jjcngc ton ^Oicnfc^en um i^n

terfammclt; man fc^tc fd^on öorauö, baft er haß ^dd) &oU

Uß prcbigen würbe, ober ^a^ er if;nen, mc (ß furj ^ei^t, haß

$[ßort fagcn wür^e. Unb nun machten bic Slnge^brigen bcj^

Seibenben fo grc^e, ja über haß gewb^nlicf^c 5i3ia|5 ge^enbe

Slnjlrengungen, um i^n mit feinem forperlid}cn Seiben üor bcn
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triefet ju trinken/ htm cß fcl6(! mcf;r um bic gcif^igcn 511

t^un tt>at ciU um bie Icj6lid}cn, 5ci' fid) fc()V ivo^l ^incinbac^fc

in bic ©timmung bcrer, bciicu cö nur um bic fürpcrlid)cn Set*

bcn ju t^un war. 3» ivcld;cr peinlid^en ^Scrlcgcn^cit muf ba

nic^t bicfcr tonfc gcwcfcn fein, ivic mu^ er nid)t gen?unfd)f f^a-^

bcn, lieber gnnj im &tiUcn unter bcnen ju fein, benen ber Sriofer

»om ^ieic^c ©otte^ rebetc, unb gefegt, ber ^err tvarc nic^t^

gewahr werben uon feinem leiblid^n Ucbel, gefe^f, eö wdrc

mc^t baDon bic 9lebc gewefcn: er njdrc jufrieben gewefen, ta^

\f)m ein 5lorn be^ go(t(id)en (Sameuf^ in bic ©eelc gelegt wdre,

um e^ bort ju t>erar6eiten für bic ©eligfeif, hk ber (Sriofer

^ier mit feinem eigenen -SOiunbc iDcrfunbigte. Unb fo mögen

Wir benn allerbing^ and) wot tjorauöfefeen, ha^, na^bem ber

^rlofcr tf;m t^ic^cß SBort gefagt ^atu, feine ©eelc ganj beru-

^igt war unb öon innen f;crau^ erquid't, unb in bem ©lauben

an ^ii{iß gottlid^c SBort biß ^rlofer^ nun fejt geworben unb

ötter ©orgc iikr^oben, unb in ber X^at anß bem Jobe jum

2chcn l;inbnrc^gebrnngcn burc^ Ucfcn ©lauben. S)arum nimmt

aud) bic ganjc ^rjd^lung bic SBenbung, ba^, vi>aß ber ^rlo*

fer f)m\ad) nodj t\)(it, er nid^t eigentlich feinetwegen getl^an

^abe, fonbern in ^ejie^ung auf bic Slnberen, weld)C i>a jugc*

gen waren, ^r felbfl ^attc fd;on genug an biefem (Sinen

503ort btß (£rl6fer^, baburc^ war in ii)m ber ©runb gelegt jur

(?ntwic!elung eine^ ^eiteren unb frol)lid)en ©lauben^ an ben,

welcl)en 6ott qtfanbt ^atu, unb an baß geijligc dUid) ©otte^,

weld}e^ er burd^ fein 2chcn unb ^afcin ftiftetc in ber i^raft

©otte^/ welche immerbar anß feinem 5)?unbc ging. 2lber wie

nun ber Srlofer bie{cß an i^.m ijollbrac^t ^atu, unb er boc^

einmal gefrort Werben war au^ feiner ?R(bc unb 25erfunbi*

gung beß göttlichen ?lBort^ : fo t^at er nun aud; ju ber geifli*

gen ©abc bic leibliche ^inju, auf bic 2(rt unb SäJcife, alß wenn

bic eigentlid) ber ©cgenflanb gewefen wdrc unb bic Urfac^e,

mßf)alb bicfcr fid) f)attc Dor i^n bringen lajfen, unb fprac^ ju
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i^m: „id) fa^c hit, f!c[;e auf, nimm bcin ?ditt nwb

cjc^c r;cim." (£111:509 er i^n nun aber bamit uidjt Cjemjcni*

<)cn, tvaö Mcfcr tvol am ^Otcifrcn mu^tc gcmunfdjt ^abew, nnb

opferte er nic^t -einen S;^eil ter öeifrigen ©a6e, iveic^e er mit

dlcdit n)dre im ©tanbe cjenjefen ju geniepen, bem auf/ toa^

SInberen 9?of^ t^at, inbem er \f)n nur ben ^ewei^ geben lie^,

ba0 ber ©cbraud^ feiner ©liebma^eu wirHicf^ ^ergejleKt tuar?

Unb foüen tuir nic^t glauben, ba^ (^ biefem ttjerbe ^art ange*

fommen unb fc^wer geworben fein, bk &(((U\d}aft be^ Srlo«^

fer^ Qkid) tt?ieber ju terlaffen, ba^ er md)t x\ui)v f)bvm !onntc

t>on bm SBorten bc^ Sebeni^, mld)c ber ^rlofcr ber tjerfam»

melfen groj^en 50ienge unb einer Slnja^i t)on 6d}riftgele^rte»

ijerfunbigte, fonbern ba^ er nun natürlicher ^d\i bem SSJort

be^ großen ©eberö gel;orfam fein 33ett ner)men unb ivirflic^

nad) Jf)aufe gel;en mu^te? 2)ennod), m. g. gr., ttjollcn Wir

nid)t glauben, ba^ ber Srlofer il)n |)ier (;abc betrüben tvotteu/

unb bafi er nic^t werbe ein 50?ittel gel^abt ^aben, hdbc^ ju

vereinigen nad) feiner 2l(le^ umfaffenben Sßciij^eit, biefen erjl

bic unmittelbare grud}t feiner ^^eilung unb uad}^er bie freubige

Sln^orung bc^ göttlichen Söorti^ au^ feinem ?0?unbe genießen

5u laffeu. ©eivi^ fonnen wir fagen, ba^ bem J^errn biefe^

md)t werbe fd^wer geworben fm ju vollbringen, aber auc^

fid}erlid} t»ou bem @e|)eitten, ba^ eö i^m Uid)t unb tuo^l ju

^ntl)c gewefen, mc er uun bk\c gro^e vermifd^te 5i)iengc öon

?9tenfd}en verlafen fonnte, unb mit bem Sewu^tfein ber ivok-^

fa^en gottlicl^en (Babc, bk ii)xn ju S^eil geworben, in bk

(gtillc feiner (iinfamf'eit jurücfl'e^ren.

S>ie^ nun, m. ©., i|^ uuj^ gewifi nn t(d)t bmtUd)it ^c*

weij^, xmt wir aud) in ber großen unb 3llle^ in fid) fc^lie^en*

ben geif^igen ©abc ©otte^ zweierlei ju unterfc^eiben ^aben:

bai (£ine, waö gar !eine ©ro^e unb gar fein ^la^ ^at, fon*

bern immer <ii\Ki unb bajfelbe ijr, unb ein Slnbereö, weld)eö

freiließ bem ©efe§ ber 3^it unterworfen, in ber Seit au«J
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eliuiitber ge^t, ftd) fd)6ncr cntn)tc!elt unb entfaltet/ unb fcöittt

and) tuieber fic^ jiifammcnjic^t. S)aJ^ (£r|?e ijl ba^ 5)ett)u^t*

fei» t)on bcm tuiebcr^ergelTettfen SSer^dltnif, in njetc^em luir

ju ©Ott flehen, t>on bem ^rieben, mit tDe(d)Cm ha^ ^etuufit*

fein beö ctuigcn ?H5efen^ in nnferer ©cele rn^t, in bcrfclben

i)cx):f(i)t unb treibt, fo baj? ein ganj nene^ Seben attmdf)(t(j nuö

biefem il'eim ^ei'Dorge^t, ^k{t ©abe ^atte jener empfangen,

unb feine ©eele tvar ton berfclben ganj erfußt, unb er mufjfe

nun mit einem ganj anberen ^ewuftfein alö ha^ tx»ar, tvomit

er gefommen, in feine J^eimat^ jnrucite^ren, unb ha ^atte er

on biefer unerme^lidjen unb ungemeffenen ©abe fein \>olk^ ©e--

nuge. S)e^tr>egen freili^ if? für hcn 3tt>eifel fein 3laum, unb

i|l er ouct) bie^mal, gewi^ nic^t nur bem SBortc biß (grlofcv^

fonbern aud) bem Strange fet'ne^ eigenen ^erjeni^ gc^orfam,

in bie Sinfamfeit jurudgefe^rt: fo tt?erben wir cß i^m wo\

jutrauen burfen, ha^ er in ber golge \cU ©elegen^eit waf)r*

genommen, um ju fe^en, njie baß SBort ©ottei> fid) in bem

Srlofer gejtaltete, imt baburd) baß ganje Seben bcß menfc^lid)en

©efd)Iec^t^ Der^errlid)t unb erleuchtet würbe, unb ba^ nun

oud) bie redete (SrFenntni^ üon bem, waö ju bem 2thm in

©Ott unb anß ©ott gebort, aUmdf)Iig in feiner ©eele jur Üleife

gekommen ^n. Slber für btefen er|len Slugenblic! fonntc i^m

tu ber tf)(it nid)tß willfommencr fein a\ß biefer Snruf bcß

Srlofer^, ba^ er fein ^ctt nehmen unb ^eim gc^en fottte ; benn

baburd) luurbe er auö biefem 3ttJicfp<^It geriffen, in weld^em

er Dörfer gewefen fein mn^te, mü ndmlid) in feiner ©eele

nur bit ©e^nfud)t nac^ ben geijTigen (Bahcn fid) regte, unb

bod) feinetwegen alle jene 2In|Talten getroffen würben, ii)n öon

bem leiblid)en Uebel ju befreien. 3n biefem Snf^anb wdre er

nun nod) geblieben, wenn er nod) langer ben ^lid'en 2ltter

berer fic^ f)ättt anß\'(^m müjfen, bie baß 5Bunber beß J^errn

an feinem Selbe Q({d)ant( unb in bie jweifelnben ©ebanfen üon

beneu wdre i?ev|Iridt werben, welche immer uoc^ nid}t wußten.
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tiM'e fic ftcf) tiefet 5©crf tcß (grlofcr^ crflarcn foKtcu, fon&cvit

nur bahci blieben/ ha^ fic ber()Icid}cu nod) ntc()t gcfcf)cn un&

flc^üvt l)attcn.

5[Bie rtber, m. g. gr., |!c^e c^ nun um haß 25cr^iUfnip bciJ

Q;rlüfcrö ju bcncn, tt)cld)e baö SiBorf t)crnaf;men, baö er ju

bem ©ld}tbrud)i(jen fprad}: „mein (3üf)n, beinc 6unben

finb bir vergeben?" IDiefe al\o fprad)en unter fid): \m

X'cbct bod) biefer fo? er Idjrert ja ©Ott; fann (Siner 6unbc

vergeben alß aUdn ©ott felbjl?

'Sinn muffen tvir freilid) fagen, m. g. §r., haß fonntc

tvol nid)t anber^ alß i^ncn auf foId)e -SBeife auffaKcn; benn

in bem ganjen ^ubifc^cn ©otte^bienjl, fo t>iel ^lni)n\ unb €f;rc

aud) btc prie|lerlid)e 5ßurbe l)atUi fo lag eö bod) gar nid)t

tu bem ©tun unb ©eifl berfelben, baf? ben ^rie|?ern baß 9\ed)t

I;dttc jugefd^iebcn werben Tonnen, bie ©ünben ju vergeben;

fonbern tuie fic jugleid} bk ©efefjci^Funbigen waren auf ber

einen ^dtCi unb auf ber anbercn bk, roeld^en allein baß t!ii(i)t

jujianb unb bk ^flicbt, in bem Sempel biß S^mn ju bienen:

fo ußf^men fie freiließ bk £)pfer unb &ahm biß ^olUß in

Empfang unb brad;ten fic mit i^rem (BcUtc üor ©oft; fo be-

ftimmten fie freilid), wenn bit bcß ©efcöc^ Unfunbigen fie

fragten, \mß in bicfcm unb jenem gaÜ ju tf)un \'d, \)>aß für

£)pfcr unb ©aben baß ©efef^ üorfcl^reibe ; aber alte Opfer unb

©abcn waren nur baß ^ibää)tni^ ber (Sunbe unb bic 25er*

gebung ber ©ünben foUtc nic^t in i^nen fein — baß war

nid)t gemeint unb and) nirgenb^ gcfagt, unb wir fel;cn l)ieri

aui^, wie bie, weld)e ber (5d)rift unb bcß ©efet^ciJ funbig \\>ai

rcn, baß and) nidjt meinten. 5llfo ba$ ©ott allein bit ©unbc

Pergeben lonne, war etwaß 3lm>gemad)teJ^ unb gc|l|Tel)enbei^.

2Rim fagt ber Srlofer auc^ nic^t: id) v-ergebe bir bie6unben;

fiMibern er fagt: „bcine ©unben finb bir pergeben."

511^ er aber bic ©ebanfen \ml)mai)m, mldjc fic nid}t allein

in fid) bewegten, fonbern auc^ unter cinanber bcfprac^cn: ba
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fagt er i^nen: „auf ba^ i^v tviffct, ha^ bcß ?OJntfd)cn

©o^n ^(i.ä)t ^abc, hie Qnnhcn auf €r&cn ju Dcv*

geben, fo fprad^ er ju bem ©id)t6ruc^i9en: id) fage

tir, flebe auf, nimm bein 55ctt unb gebe ^eim." ^at

er nun bamit alfo jenem, n?a^ fi'e alö etwa^ ganj ©ewijfcö

auff^ettten, ha^ mmlid) ©o« allein ©unben »ergeben fbnne,

njiberfprec^en mollcn, unb (ß fid) felbjl jueignen, ha^ er bie

©unben »ergebe? S)aö fonnen wir, m. g. gr., au^ ben ^[Borten

iuie fie in unferer ©eutfdjen ^ibel lauten, nid)t rec^t beutlic^

feben; aber taß ^oü, njclc^e^ ^ier fo auögebrüd't ijT, bajl

be^ sO^enfc^en ©obn ^adtft f)(iU, bai \)ci^t genau fo Diel,

baf Uß SDienfc^en ©obn 5Sollmac^t f)ahc, Sluftrag i?on ©Ott,

bie ©ünben ju »ergeben. Unb auf ba^ fie haß ttu^ten, fo

tf)at er haß 'ßwüu jenem erflercn b'uj«; ölfo nic^t al^ ob er

ftc^ felbf! ^ttc eine eigene, i^m urfprunglic^ jufommenbe, t)on

i^m felbjl aui^gc^enbe 5)^ac^t jufd)reiben tuotlen, ©unben ju

»ergeben, ^aß, m. g. g., ba^ lag auc^ gar nic^t in ber 2lrf

unb ^ei(c, t»ie er jemals »on fid) gefproc^en. JDenn überall

(!ellt er ftd> bar alß ben, melctjen ©ott gefenbet; auc^ ha, i»o

er jum ©lauben aufforbert, fagt er *), haß fei ber SBille feinet

SSater^, ha^ er aujforbcrn foUe jum ©lauben an ben, njeldjen

©Ott gefenbet f)aU. Ueberall alfo jlcllt er jic^ nie onberö bar

dß in biefem Sluftrage, ben er »on ©ott bekommen, haß ^dl

0er 5i)venfc^en ju bet»irfen, ttjenn gleich cß nur bewirft werben

fonnte burc^ hie göttliche ^ad()t unb gütte, hie in ibm lag,

aber immer j^eUt er e^ bar al^ hcn Sluftrag, hie 3Sollmac^t,

hie et »on ©ott erbalten ^atte, ©o auc^ f)i(t, S)enn haß

^eiheß la^t fic^ nic^t »on einanber trennen, hie Befreiung ber

©unben »on ber Safl ber ©elbjlöerbammung unb haß fro^c

55ettjuftfein, in bem 3?eic^e ©otte^ ju leben; wer haß 2e^te

foU bewirfen fonnen, mu^ auc^ haß (£r(?e fonnen, unb heiheß

*) 30l). VI, 29.
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fattn nur axiß Ut öttgemefncn -Üueße alUß gvtc&cnö unb attc^

5c6cn^ lommen, ndmlic^ Don &ott. Slnbcv^ al^ fo ^at ^cr

(?rlefcv c^ aurf> ntd}t gemeint; ha^ fei ber Bi^ccl feiner 6en*

bnng, bie 9JoIlmad)t, bk er bekommen; aber fo baf; baö Sofort,

welc^eö er rebct fraft ber i^m erfreuten 25ollmac()t, aucl) ebenfo

wa^r tjt tt?ie ha^ SKort ©ottej^, weldjc^ fd}ajft unb ^erüor*

bringt; n^aö e^ gebietet.

2lber, m. g. %v., wk foUen n?ir uni^ nun bai erüdren?

fjnbem nun jene haß Diec^t bezweifelten, ba^ er ^abc, unb bie

?9tac^t, bafi er eö werbe wabr mad}en fonnen, voaß er i?cr*

^ei^en, ha^ nun bie ©unben biefem tvirf'Iid) ijergeben feien,

tveil baß nur ©ott jujlebe, — um i^nen nun haß ju betveifen,

fo fragt er fte: „tvelc^c^ i|^ leidster ju fagen, bir finb

beinc ©unben vergeben, ober jlcbe auf, nimm beiu

?5ctt unb tvanble?" 5Benn un^ nun hk grage torgelegt

Wirb: voaß werben wir benn für bie rid)tige Stntwort b^lten?

©oUen wir fagen, bie leibliche <BaU \d hod) hk grbjjere, weil

wir fie gar nid}t begreifen fbnne, weil wir ^eine 25or(]ellung

baöon f)aUn, tok (ß jugebe, ha^ burc^ haß Söort feinet ?9tunbe^

eine fold}e 25erdnberung in bem körperlichen Suftanbe eintrete;

ober foUen wir boc^ fagen, weil haß ©eifrige haß ©rohere fd: fo

fei e6 aüd) gewifs haß ©ci^werere, b.^. cß gebore ein grb^erc^

sDiaft v>on j^raft, t)on Slntbeil an bem göttlichen SBefen, an ber

göttlichen ?Otad)t hai^n, um hk{(ß in bem3)venfd)en ju tjollbringen,

ha^ er ber SSergebung feiner ©unben frob unb hcß brucfenben

^ewu|;tfein^ berfelben lebig fd. '^d) glaube bod), m. g. gr.,

ha^ wir, obne ju fd}wanfen, fagen mufifcn: hk ©renjen 3llleiJ

beffen, toaß in ber leiblichen 9'Jatur mbglid? fei ober nid)t, \vaß

WirHic^ natürlid) fei ober übernaturlid}, hk öcrmbgen wir nic^t

JU bcflimmen; aber in bie ©eele haß ^mu^tfm i>on ber 2Ser*

gebung ber ©unben f)i\\m^üQk^m , t\>aß boc^ feine SBa^rbeit

baben fann, wenn nic^t auc^ jugleic^ mit bemfelben hk ^raft

cine^ neuen Scben^ cntjlc^t, in welchem bie ©ünbe aud) bem
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jcitUc^cn ©afciu nac^ immer me^r tcrfc^tuin&ct — tiefet in

tk mcnrd)Iid)e ©celc f)i»c{njug{c^eu haß Unn nur eine unmit'

tel6are ^raft i?on o6en im ©tan^e fein. Xlnb fo fef^en tvir eö ja

immer al^ ein ^td ber gottlidjen ©na^e, alö ein 5Berf Oeö

gotüicijen @ei|?e^ an, hai in ber ©eele (icfd)kf)t, unb tvotten

e^ nid)t anber^ crfldren, alß bafl e^ baß ^ai be^ 9ottIid}ert

6ei|lc^ in bem ?0tenfd)en if!. ©oßen tvir nun n?oI ()lai:6en,

ba^ ber €rl6fer e^ anbers^ gemeint ^at unb ba|3 er bod) tooilH

baß £ei6lic^e für baß ©rojiere gehalten njijTen? S)a i)ättc er ja

u6err)aupt baß tHdd) ber 3Zatur unb ber let6lidKn Gräfte für

ctnjaö ©rojjerej^ galten mujfen alß baß Sieid} ber ©nabe unb

bcß gotflidjen ©cifle^; unb fo fdjeint un^ aUerbing^ bie ©ad)C

ganj fiar ju fein, ba^, ju fagen: ge^e ^in, beinc ©unben finb

bir vergeben, üvoaß t)iel ©d^merere^ ijT, ttjoju nte^r 5?raft ge*

\)h\'t, alß 5u fagen: f^e^e auf unb gef)e ^eim. 9Iber ivenn e^

fid) nun fo t)er^dlt: fo geraumen tvir auf ber anberen (Btitc in

eine entgegengefe^te ©d}tt?ierig!eit. 3Rdm(id} ber (Srlofer tooUtc

\a in ber ^i)at feinen 3u^t»rern 6ettjeifen, ba^ er bic ^adjt

i}aUi bit ©unben ju vergeben, ^ann man nun baß ©c^we-'

rere betveifen anß bem £eid}teren? Sßenn ivir bic Qadjt fo

anfeilen: fo werben wir ju bem ^ntgcgengefeßten gefuf^rt, ba^

ivir benFen, njeil er baß ©eijTige f)at ben^eifen ttJoKen burd)

baß £eibnd}e: fo mu^ baß ^e^te taß ©rojjere Ui^\, bamit

jüKß üon felbjt barauö folge alß baß 5llcinere. (iß ijt offen*

bar, ba^ bicfer fd^einbarc 5Siberfpruc^ in ctt^aß fdmn ©runb

^abcn mu|5, \^aß nid}t jebem auffdilt. 3^dmlid) tuenn ber (gr-^

lofcr cß ^dtte aufjleUen ttjo0en alß einen aKgemeinen ^eweii!,

ttub alfo tvenn tß überhaupt feine 5i)ieinung gewcfen n>dre,

au^ biefen Srttjeifungen feiner ivunberbaren Äraft in bem ©e*

biet ber leiblid;en O^atur bic ^adjt, bie er i)on @ott empfan*

gen I;attc in bem (Bchict bcß geiftigen £c6eni?, ju bereifen:

ja, bann Würben \m fxcilid) fagen, ba^ er jene<^ für baß ©ro*

^ere gehalten ^ttc. SIber baß i(l auc^ nid}t feine 5Keinung
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gcttjcfcn, iinb mit allen 5ßorfcn, mld)t folc^cti ©c^cin ein fiel)

fragen, l)at eö eine anbere Settjan£)tni|j. S)a^ ©eiflige tx>av

if;m bie J^auptfacl;e, &o^ Seiblic^e folgt ali^ natürlidjc Sugabe,

aba feine^tuege^ f)at er bai Se^te al^ haß ©rohere gead)fef,

alß ctwaß tuoburd) jcmi alö baö Geringere lonne bctuicfcn

werben. 2lber in bem $5eti?u^tfetn berer, ju ti?elcl}cn bcr (fr-^

lofer rebete, ?)Cittc haß feinen fel)r befitmmten 3ufammenl)ang.

SRdmlicl) ^ciß njijfen njir, njenn and) nic^t anbcri^ n^ol^cr, fd)cn

anö ^inreid^enben ^teüen beö Svenen ii:ej?amcnt^ felbfr, tvie e^

jn bamaligcr 'ßcit, — unb baß war fe^r aUgemcin, — unter bem

^nbifc^en 2Solfe ein fe|^fiel)enbcr ©runbfa§ war, ber auc^ aller--

bing^ in büx SBorten bcß ©efe^e^ ^inreid^enb begrunbet war,

aUc Uebel, weldje bk 5!)ienfd}en trafen, anjufe^en al^ ©träfe

ber ©unbe. ?ffiir bnrfen ja nur bavan bcnUn, tok bk 3""*

ger ben Srlofer fragten*): wer ^at benn gefunbigt, biefer ober

feine Altern? eingeben! ber SBorte beö ©efe^eö**), ba^ ©ott

bie ©unbe ^eimfuc^en wolle an bm Äinbern unb ^inbeelin*

bern. S)a^ war alfo bei i^nen ein fej!fiel;enber ©ebanl'e, unb

bei allen Uebeln, weld)e bie ^enfd^en trafen, fannen fie fo*

gleicl) auf eine SSerfunbigung ber 5)ienfd)en alß ©runb berfel*

ben. 2Run war alfo an fie bk Diebe bcß Srlofer^^ gerid}tet

unb er fagt alfo: wenn il;r feigen werbet, ba^ baß U\hM)c

Uebel gewichen if!, t)on bem i^r nid)t jweifelt, eö {ci eine golge

ber ©unbe: bann werbet il;r wol glauben, ba^ id) uon ©ott

baß 3ied)t unb ben Sluftrag befommen i)aU, bk ©unben ju

vergeben, weil id) bie folgen berfelben ^inwegnel;men fann.

3^un, m. gr., wififen wir wol, ba^ baß ctroaß galfd)ej? i(? auf

ber einen ©eite, unb ber Srlofer fiellt eine ganj anbere 3lnfid;t

auf über bk Uebel biefe^ £ebenö ***), ndmlid) ba^ fie uon ©ott

*) 501). IX, 2.

") 2. mt>^. XX, 5.

"•) 3ol) IX, 3.
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»er^dngf ttjdrett u6er Hc sOtcnfc^en, hamit feine ÜDZac^t ftc^ au

ii)mn offenbare unb eine ^vaft bc^ ©eij^e^ t>on i^nen au^c^^

^en foHe. 216er auf beranberen ©eife werben ivir boc^ fagcn:

im SlUgcnieinen ijt ein Sufammen^ancj jtt>ifct)en bciben unb bei--

hcß ifl in bemfelbcn gegrunbet; e^ ift bie Unijonfommen^eit

in bem ©eijligen in bem enblicf^en 5)afein, toüd)C bcr ©runb

ter ©unbe unb be^Ucbelö i^; benn Wo bie j^raft nic^t ift in

htm geifligen IDafein, einen Unterfc^ieb ju machen jwifc^en öu(

tinb bofe, ba i|l auc^ fein Sett?u|3tfein Uß Uebcl^ aljj foldjen.

S)arum nun ttjerbcn ivir fagen/ ba^ haß bod) ein 55ettjei^ i|!

ijon ber geifligcn ^adjt bcß Srloferö, Cen nic^t nur er fclbjl

fuhren fonnte, fonbern ber immer nod)/ n?enn qkid) auf am

bere SBeife, geführt iverben fann unb gcfu(;rt iverben mu^/

unb ber nic^tö Sinbereö if! alß hk rid;tigc ^ntmicfelung bcß

Widjcß (BotUß in bem ©cbict bcß ©eifleiJ felbjT. ^Kdmlic^

tvie bcibci^ sufammen^dngt unb er bk\m Bufammen^ang ^ier

beutlid) mac^t: fo ^dngt auc^ in bem ^cidjc Bottcß hcibcß

jufammen. ^e me^r ber ©ei|^ ©otte^ bie ^mfd)cn belebt:

bef!o mc^r tcrfc^winben aud) bie Uebcl betj^cbcuj^; unb J\3enn

n?ir gegen biefc Uebel irgenb eine ^ülfc !ommen fe^cn auf

anberem ?B3ege: fo bekommen itjir glcid) baß ^cwu^tfein, ba^

baß bod) nid)t baß ^cd)tC( IDauernbe, 5ö}ar;re {ci; it5enn aber

bie J^ulfe au^gcf;t Don ber redeten Äraft ber gottlid;en 2i(bci

V)on ber illar^cit ber Ucberfic^t über bit imnfdjUdjm S)inge,

bie bcr nur ^aUn fann, tvclcf^er bem S)ienfc^Iid;cn nic^t me^r

unterttjorfen i|l, fonbern ftd) bem göttlichen ©cijl untcrtvorfcn

^af, tuenn it>ir folcl^e ^ulfc fc^cn: ba bcfommcn tt)ir eine 3«--

»erficf^t unb einen fcj^en &lanhmi ba^ baß Ucbel tuirflic^ über*

wunben i|!, unb fo fu^rt ftc^ benn ber ^etveij^ nod) immer

fort/ unb bie ganjc @cfc^id}te bcß 9?eic(;ej^ ©otteö auf Srben

ijl nic^tö Slnbcreö alß bie Fortführung bicfeö 55cttjcifc^/ mU
d)et mit ben ?Iöunbern beß C^rlofer^ angefangen ^at — nur ba^

bieß Sßunbcr jtc^ immer mef;r in beu Sauf ber SRatiu* l;incin
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bil&ef un& nl^ cr^of;fc ^dili^t ^taft in hm ganjctt Umfange

!
fec^ ??cid;c^ (5>otfe^ crfc^ctnt.

?H)Ctnt (lifo, m. ©., imd^&cm bct (Svlofcr £)a{^ ßct^an, bte-'

i
jcnicjcjt, wclcl}c foId?c ©cbrtnfctt in ftc^ ^crnmcjcitjdljt Ratten/

' ftd) entfetten mxb &ott pricfcn unb fprrtd;cn: „tinr ^a6en

Qolii)cß nod^ nie gefe^cn:" fo ^aUn fic freilirf^ Wol

??cd;t Qi^aht. S)enn tt?ic in bcn Seiten bcö 2Uten SSnnbe^

nlfe ©ofte{?bien|le, tk angeorS'nct tuarcn, «nf nid^tö Slnbevei^

führten, alö ivic e^ in bem ^rief an bie ^e6rder fo beuflic^

auö cinanber Q(\ti}t if!*), wm ein ©ebdc^ttu'l? ber ©ünbe jit

^[iftm unb baß ^ewu^tfcin ber ©unbc Icbenbig ju erhalten/

unb bem &(\i^c fcl6f!, tvie eß in bem ?Srief an bk 9?6mec

hci^t **)f tc'uu anbeve 5vraft mifget^eilt toav, alß bk ^rfcnnfni^

bor ©unbe ju geben: fo ^atUn fte überhaupt nod) m(i)tß öon

bem gefe^en, t\>aß bamal^ uor i5ren Singen gefc^a^, ndmlic^

ba^ baß ^emnfltfein uon ber 95erge6ung ber ©ünben in bk

mcnfd)lic^e ©eele au^egojfen vombc, unb ba^ bkfcß jngleic^

ftd) alß bk ^ad)t 6en?d^rte, tx>elc^e bk Ucbel ber 5i)ienfc^en

f)inn>egnd^me. ©otd^e^ Ratten fte nod) nic^t gefe^en, unb

au^er^afb b(ß ©ebieteiJ, in tueW}em fid) bit !^vaft unb SBirf?

famFeit biß (£rloferö betvegf, ijl e^ and) ni(i)t ju fc\)cn. 5Bir

aber, m. g. ^w, tt>ir leben in einer "ßät, tuo baß ber täQÜdjC

Hinblick iftf an ti?eld)em ftd> unfer ^erj ftdrft unb ficfi baß 6e*

njd^rt, tt>aß ber 5lpo|lel ^oi)anmß in feinem erf!en Briefe fo

auöbrudt ***), ba|? freiließ tt)ir immer befennen muffen, ba^ ivir

noc^ bit ©ünbe ^aben, bcnn fonf! n>dre bic ^a^i'f)ck md)t

in un^, unb ba^, infofern tuir fte ^aben, unfer .^erj un^

jjerbammf, aber bafi ©ott großer ijl alß unfer J^erj unb

wir unfer J^erj an i^m f?il(en fonnen. ^aß bewd^rt fid)

•) spcbv. X, 3.

*•) Siönt. III, 20.

***) 1. 3oI). I, 8. U. 9.



94

immerfort, bajl bic 6mi|?^cit ton 5cr Cßcrgc^ung Ut ©ünbcu

and) bei ben ©purejt ber ©üti&e, bic auc^ tu bem c^rijllidjett

Se6ett noc^ üorf^anben finö unb ftd) immer ttjieber t>or unfern

Singen erneuern, i>a^ bemungead^tet jene ©ett)i^^eit unb hamit

bie greubigfeit ber Äinber ©otte^ um fo me^r fic^ er^o^f, aB

jngletd^ bie 5vraft beö geifligen £e6eni^ über haß leibliche immer

me^r junimmt; unb je mebr bie ^raft ber 2kht mädjti^ ijl,

bie ja nur ijl bic S^dtigfeit be^ ©laubeni^: um fo mebr öer*

fd}tvinben btc Uebel burc^ biefe l^aÜQhit ttß ©lauben^ unb

terh'eren i^ren ©tac^el; benn biefer i|! baß ^ettju^tfeiu ber

©ünbe. 3l6er tvenn biefei^ aufgehoben ijl: fo tvad)fen and) im-^

nier mef)r bie geijiigen Gräfte, um baß Uebel felbjT ju gewal'-

tigen; unb fo i|l benn bk^, bajj Don ber red)ten ^raft bcß

geijiigen Seben^ anß baß gefammte menfd)lid)e 2cUn {id) immer

^errlid}er geftaltet, unb in ber ©efammtf^eit bcß ©eifle^ ber

5i)icnfd) ^err aller natürlid^en 5\rdfte luirb, baß ijl baß juöor

uod) nie ©efcf^ene, waß nun tdglic^ gcfe^en mirb, unb in bef*

fen Slnfc^auung ber ©laube ftd) jidrfen nnb befefligen fott.

Unb fo, m. ©., fe^en nöir in biefer ©efc^ic^te im 5?leinen

bie ganje ©efd)id}fe bcß fKcid)cß (Bottcß auf dtbcn, unb 2illej^,

tuoju baß menfc^lid^e ©efd}ted)t nod) foE Derfldrt tuerben Don

einer ^^lar^eit jur anberen, 2lKe^ toaß uod) Dor xmß liegt unb

tDonac^ wir un^ ju jlred'en ^abett, baß Meß, baß ©egentvdr*

tige unb baß Snfiutftige, offenbart ftc^ in bem ^inen, wie au^

bem froren $5ett?u^tfein ber SSergebung ber ©ünben ein ^ciU

famer unb freubiger ©ebraud) aller Gräfte, bic ©ott bem 93ien*

fd)en gegeben i)atf ^erDorge[)t. Unb fo la^ct uni^ benn nid)f

uui^ entfe^cn, weil man ftd) nid)t entfcßen !anu über baß, toaß

natmlidf geworben ifl, aber nie auff)oren ©ott in greifen,

wie cß xmß an einer anbcrcn ©teile gcfagt tvirb *), ber bcn

?9tenfd)en fold)e ^Udjt gegeben i)at, unb Don biefem ©rnnb

•) ^HMCüi IX, 8.
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anß, ba^ er baß ?Oicnfcf) gctuorbcnc, baß %U{{d) ^moxbmc

ZQovt (3ottc^ n?ar, (vHavt ftc^ bk ganjc SBirffamfcit bcß (£r*

lh]'ivß; laffct unß ntd?t auf()6rcn ©Ott ju prcifcn, 5cr t)cn ?Ovcn*

fd;cn iit &cm 5)icnfd}Ciiiof)it foId)c Wiad)t gegeben \)(it, unb uu^

imnu'i* me^r feinen ©eift fen&en ttjirb, anf baf? feine ^raft in

unß mdd}tig fei, nnb biefc mit bei- 2Ser6reitung bcß geifiigen

^eben^ in ©Ott jtigtcid) bcw lt)iu"bigen ©ebrand) aller 5vrdfte,

bk ©Ott in bk menfd}lid}e 6eele gelegt ^atj ijerbreife. Linien.

Sieb 91.



£ i c t 110.

Icjlt: 5^0CCU^ II, 13—17.

fiUttb er ging tuicbcrum ^inanß an taß

^ccr; unb allc^ 58oI! fam ju t^m, un& er Ic^?

rcfc fic. Un& &a ^cfu^ t)ovü6cr ging, fa^ er

ScDi/ t)en ©o^n 2llp^dt, am 3oU fi^cii/ unb

fprac^ ju i^m: golge mir itad). Unb er jlanb

auf, unb fo(()(e i^m nac^. Unb e^ begaö fiä),

ha er ju 5:ifc^c fa^ in feinem ^an{c, fe^teit

fid) uicie 3t>nner unb 6unber ju !jifd)C mit

^cfn unb feinen Jüngern. !Denn i^verttjaren

t>iele/ hii i^m nachfolgten. Unb hit ©c^rift»

gelehrten unb ^^arifder, ba fit fa^en, ba^ er

mit btn S&nncvn unb ©unbern afi, fprad^en

fie ju feinen jungem: 5[Barum if{it unb trin*

fet er mit ben Bonnern nnh ©ünbern? ©a
i>aö 3efu^ ^orete, fprac^ er ju i^nen: ©ie

©tarfen bebürfen !cinejJ Slrjte^, fonbern hie

©d)n>ac^en. ^c^ hin gcfommen ju rufen bic

©unber jur S3ufe unb nid;t bie ©erec^ten.''

53?. a. gr. 3<^ ^«^c "ic^i geglaubt, um unfercr 2(bDent^*

jeit ivillen *), njcld;c tvir ifjt feiern, tjon ber Siei^c unferer ge*

ivo^nlid^cn ^O^orgenbetrad^tungen abgeben ju bürfen; unb waß

•) ;ö{e iprcfcigt ift am 2. 2(t)t)cnt 1831 $t\)ülm.
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tonnte ftcf) and) wol 5cffcr fd^icfcn für bk(c feierliche Seif al^

eine feiere ?iebe bcß Qrrlofcr^, wo er fid^ {dbfi Ü6cr feinen

-S^cruf auf Arbeit unb ü6cr bic 5Irt, mc er tenfeI6cii erfüllte

unb in ^emfelben \)anbclu, auf eine fo ^eutlic^e Steife erfidrf.

S)aö ti)nt er nun in bcn legten fcer üerlefenen 2ßorte; affein

bamit mir tiefe rec^t öerfte^en, mujfen tvir auc^ ber Örbnung,

in ber fi'e erjd^It werben, folgen unb bkfm 2l6fcf;nitt be^

(roangelifren in feinem ganzen Suuinimen^angc befradjfgi.

!Da muffen wir nun juerfr bebenfen, ba^ dn ^cbet tt)oI

Ieid)t fie^t, bi(\': ganjc (Badje {d uorndmlic^ um biq'cß -23?or*

te^ ^^rifti willen erjd^It: u>k benn ba^ bod} bie ^aupffad}c

War in bcn 2Rad}rid}ten, welche un^ bit Qröangelifren jurücfge^

lalTcn, bic 2Borte bcß J^avn in bcm Suf^immen^ange, in we(*

c^em er jie Qd'^^t, ben ©Idubivjen aufzubewahren. 3ft nutt

(twaß um eineö befrimmten Qünjelnen wiQen erjd^It: fo ijl eö

natürlid), ba^ ba€ lUbrige nid)t fo aui?fü^rlic^ bargefegt wirb,

alß wenn ci um fein felbft Witten erjd^lt wäre; unb barauö

erfidrt ftd) bic\\ß bem erfreu Sinfc^eine nac^ fo Sluffallenbe,

toie eö unö ^ier erjd^It wirb, ba^ ber (Jrlofer im 2}orü6erge*

^en bcn ^m, bcn So^n 2llp^di, f)abt ftßen fef)en in feinem

Gkfd}dft unb \f)m jugcrufcn, er feile ii)m nad)fo[gen. SRdmlic^

ba^ !ann un^ wol üon bem Qjrlofer nid}t ?Ißunber nehmen,

wenn er öud) in gar feinem 35erl)dltni0 mit bem CDianne ge»

f^anben \)ättc — wenn wir baß SBort beö Slpoflelö ^o^anne^

im Sinne ^aben*), ba^ er wol tonnte, voai in einem ^cn-^

fd)en war unb eö i^m fein -5)ienfc^ not^ig ^cittc ju fagen: fo

fonnten wir cß unö and) wol toon feiner (Bcitc erfldren, ba^

er o^ne Weitere» bicfcn Qünjelncn, toic er i^n fanb, berufen

i)abt t^m nachzufolgen, unb toie bann weiter erjd^lt wirb, ba^

biefer gleicl) aufgcftanben unb i^m nad)gefolgt fei. 2i6er wenn

wir bebcnfen, mc wenig ber Srlofer gemeint gewefctt/ jemalö

•) 2ol;. II, 25.

I.
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hk viäjü^c Örbiumg mcnfd}Iid)cr IDingc ju untcrbvcd)cn, tvic

fcicfcv 5)?anu in einem ©cfcl)dftc ftc() befanb, für tveld)cö ei*

Sin&cren 3lcd}cnfd}aft fd^ulbig mar, unb mc(d}c^ er alfo nid)t

f>i)\K Dörfer getroffene -SOvafjregcIn »erlafen bnrfte: fo, tverben

\t5ir fdcjcn/ fonnen mir Don bcni Srlofcr nid}t glauben, ba^ er

burc^ im ^oxt i^m ^Scranlalfung merbe gegeben ^aben, ein

if;m anvertrautet ©cfd;dft ju feinem unb ber aUgemeineu

©ac^e ^©djaben ju Dernad^laffigen. ®aö fann ber Srlofer

niemals? gcmoKt f;a^f"- ^^''-^ ebenfo mürben mir (^ freiltd)

tabeln unb al^ einen 3$emei^ anfcben fonnen, ha^ ber (rrlofer

in feinem XUtf^eile nic{}t untrüglid) gemefen fei, menn biefer

5)tann, flatf ibm nad;jufoIgen, irgenb eine leere unb unnü^c

35ebennic^feit erhoben l)att(; aber menn er nun, Don bem 9luf

bcö ^rloferö überrafd;t, fein 2lmt unb feine ^flid}t im ©tic^

gelajfen i)ätU: fo fonnen mir mo( nid)t glauben, baji er auf

bem ®egc gemefen mdre, ein redjter 3""9^^' Sl)vifti ju merben.

S)af)er muffen mir iiwo baxan f)alten, waß ^ier nur beiläufig

mit gefagt mirb, ba^ i)on jenem ©taube gar 23ie(e bem ^tIo*

fer nadjgefolgf mdren; unb baß Idjjt unö Dorauöfe^en, ba^

ber (grlofer au^ bk\cn 53iann fdjon gefannt l)abe, unb er nid)t

unvorbereitet Don bem 3vufe beö Sriofcrö überrafd)t morben

fei. ©0 mirb and) Don anberen ^-Dangeliften erjd(}It*), ba|i

er, nad)bem er biefen Sluf erf)alten, (in Qvo^ei ^al)l bereitet

f)ahi in feinem S^an\c, ma^ in unferem ^Dangelio aud) nid)t

fo erjd^It mirb; unb ba -ifr e^ and) nidjt fo jufdllig, ba^ SSielc

Don feinen ©tanbe^genoffcn ftd) mit bem Q;rlofer ju 2:ifcf?e

festen, fonbern fie maven ba^^n eingelabcn, unb er Tratte fic

baju auj^gemd^tt.

'Sinn alfo nahmen baDon bie ©d)riftgcle^rten tmb ^^ari--

fder ^enntnijj unb fragten bcrnac^ natürlid) feine 3"»9er, mie

benn ba^ snginge, ba^ Hjt S^m unb ^Idiicv mit ben Sennern

*) 2uc. V, 27
if.
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un& (^unbcrn a^(. ^dj glaube nun rool, m. g. ^r., ta^ id)

bei bcn 5)iei|len unter (2ud) Doraui^fcßen fann eine gewifc

55cfanntrd)aft tamit, tvaö (^ mit tiefer grage un£> mit i>k{(t

Sufammenftellung üon S^ttnern unb ©ünbern, m\d)t n?ir in

bem 'Slcncn S:eftament fo ^dufig finden, für eine SSenjanbtnifi

l)at; aber bod) niülfen mir ^ier hk Bcidjc nod; ton einer

eigenen unb befonberen Qcitc anfe^en. 3^dmlid) bk{c 2mU
\x>a\'cn fold;e, hk in bem befonberen S)ien|! ber Corner jTan*

ben, bereu /perrfd}aft über ha^ '^nbi\d)t 95oIf unb ^anb ali

eine i^rem nfm Urfprunge nad^ ganj unred}tmd|?ige angefeuert

werben fonnte unb hei bem grof^ten Xt)cik be^ 2SoIfeö »er*

l)a^t war; iv>ei( biefe^ 25oI! be^ .^errn, weldjeö ein unab^dn»

gigej^ 2)afein {;aben follte, unb fid} nac^ feinen eigenen @e*

fe^en regieren, hk il;nen ©ott gegeben, unb abgefonbert leben

Don hm ^dbcn unb ber SIbgotterei, nun unter bie ©emalt ber

.^eibc'.i gebrad)t war, unb fid) bem S5erfe()r mit i^nen nid)C

ent5ief)en fonnte, woburd} (ß verunreinigt würbe. 3^"^ (^^^^

uaf;men 2f)eil an bem 23er^a^tfein, weil fie fic^ ju einem be-^

fonberen 5)ienjl ber Siomer bequemten;, unb jwar ^attm fje eö

mit bem Der^afitcfren Zi)di beö S)ien|Teö ju t^un, ndmlid) mit

hm 21bga6en, bit ha^ 2So(f, gewof;nt nur bem ^errn ju ge*

ben, einem ^eibnifdien SSolfe Icifren mu^te. ©a0 fie aber auf

befonbere ^Mi\t ©ünber genannt werben, haß ^at barin feinen

(35runb, weil biefeö tf)r amtlidjeö 25er^dltni|ii fie aufer (Btan^

fe^te, mit eben berfelben ©enauigfeit, al^ SInbere cß noc^

fonnten, haß ©efe^ ju beobad}ten. Sie würben öfter burc^

t^r ©cfd}dft mit eoId)en in 53crüf)rung gebrad}t, beren ^äf)C

unb Umgang fie verunreinigte, unb waren, weil fie i^rem 2imte

obliegen muj^tcn, auf er ^tawb gefeßt, hk 35orfd?riften htß

©efc^eö iw ^ejiel^ung auf hk öerfdjiebenen Seiten ju befolgen.

SBeil man nun wufte, ha(i fie nid)t im Btanhe waren, haß

©efe§ ju beobad)ten unb Ucbcrtretungen il)nen ctvoaß Unver--

meiblid;e^ waren: fo f)ic^m fie beetvegen (Sünber, of;ne ha^

7*
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tt)ir t?oraui?jufc^cn Ui'fa^c f)ättcni fca^ ftc in unfcrm ©inne &c^

Söorteö mcf;r ©unbcr gctvcfcn alß Sintere, grctlid) macj

mand)c S^crfu^ung ju unrcd^tmd^igcm €mcr6, mand)C Uebcr*

Uorff^ciUmg 3lnbcrcr, um t»or eigenem ©d)a&en fid} ju ^üten/

c6enfaUJ^ in bei* 2(u^ii6nng i^reö S5erufö i^nen naf)c gelegen

^a6cn; allein tv>ii* bürfen bod) nid;t glauben, i^a^ ba^ etnjaö

fo 2(0gemeinef^ gett?efen ix>dre; fonbern bie llrfadK/ warum fte

mit biefem SRamen 6efonber^ bejeid)net mürben, baß war »or*

juglid) jene, iveil man t>orau6fe§en fonnfe, baji fte baß @efe§

nid)t genau ju beo6ad)ten im ©taube waren. 5)arum tuaren

nun bk ^()arifder baß reine ©egenfTucB ju biefen; barum ifc

eß awd) ein Saliner unb ein ^()arifder, weld)e ber .^err gegen*

«berf^eüt in jener befannten ©teile*), wo er fte in bem llcm*

pel beten lä^t, ben ^^f;arifder, ber fic^ betüu^t tx^ar, ba^ er

alle 95orfd}riften be^ ©efe^eö hiß auf baß ^leinjlc erfiittt,

unb bcn 3t»llner, weld}er ftd) aUerbingö bewuft war, ba^ et

baß nid)t im ©tanbe geivefen ivar toeituoge feinet 5Berufe^.

3c me^r nun 2inbere bicfe. ©enauigfeit unb biefen Sifer für

bic Befolgung bcß ©efeöcj^ t^eiltett, unb and) bic\t %mb\'d)aft

unb bm forttvd^renben ©roll gegen bic frembe .^errfdjaft unb

gegen Sillei^, Yoaß bicfc aufred}t ^ielt unb befeftigte: um bej^o

allgemeiner war bic(c ©eringfdjd^ung gegen ben ©tanb ber

Sollner unb barum würbe baß in bem gemeinen 5e6en aud) fo

neben einanber geflellt, Saliner unb ©itnbcr.

3Run alfo alß bic "ipbarifder bm 3i«tgcrn bcß Spcnn bicfc

gragc vorlegten: fo tjberlicft er il)ncn nid}t bic 2lnttt?ort, fon^

bem fprad}: „bie ©tarfen bebürfen feincj^ Sirjte^,

fonbern bic Traufen, ^d) bin gekommen, ju rufen

t>ic ©imber jur S5u|?e unb nid)t bic ©cred^ten."

9^un will un^ baß nidjt qanj genau ju eitianber ju paffen

fd)einen, wie cß l;icr einanber gegcniibcrgeftcllt i|l, bic ©tarfcn

') £tic. XVIII, 14.
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uttb bk 5?ranfcrt; bam cß fann (Jtncr m'c^f fran! fein unb i|T

bod) grabe nkijt frarf, unb ci^ faitn oud} bitter ffarE fein unb

ijT bod) r.id)t gefiinb; aber in ber ^5prad;e, in bcr unferc 3^eu

S;e|lantenflid}en 3>üd;er c|efd;rieben ftnb, it»irb baß bcftanbig

t)ern>ed}felt, bk 5vranH)cit tvirb alß ed)tvdd)e bejeid^net unb

bk ©tdrfe <xlß ©efunbf^eif, unb fo fiiiben ivir and) in bcn an»

beren (J-bangeliflen*): bk (3c\'imbcn bcburfen bcß 5!rjte^ nid)t

fonbern bic Scf^njac^en. 5l6er ej^ liegt bod) citte gewiffe 25er*

it>anbtfd}aft jn)ird}cn beiben Gegriffen jum ©runbe, unb tvenn

ber (Srlüfer fid^ alß einen 2{rjt 6ejeid}net: fo tnu|Ycn tvir bk\iß

Stviefad^e in feinen 3(u£^^rucf r)ineinfegen. SRdndid) er tx-^uj^tc,

\vk baß ajtenfd}nc^c &c{d)Ud)t in feinem bamaligen 3»j^i''"be,

feitbem bk ©unbe in if)m i)m'{d)U, ju fc^wad) n?ar/ um ficJ>

auß ber ©unbe ^erauöjurei^en, unb ebenfo n?u^te er audi,

ivic baß Seben beffelben nid)t in bem naturlid^en Suf^t^nbe

unb 25er^d(tni|Te ivar, fonbern ba|?, Xi>aß untergeorbnet ^av,

fid) über baß Slnbere erf)oben unb ju bem ©ebietenben ge*

mad}t ^atk; unb (in foWjcij ^lijjüer^dltni^ in bem geij^igen

Seben t|! ebenfo tool ^ranf^eit wie in bem leiblid^en. (Er

nennt ftc^ alfo in jtuiefad^er 33ejief)ung einen Slrjt, alß btn,

ttje(d)er bic gefc^tudc^ten Gräfte tvicber ju beleben, unb alß

benjenigen, ireld^er bic öerfe^te £)rbnung n^ieber ^erjujTettcn

tveiji. SRun aber gef)t er nac^^er anß bem ^dbe ivieber ^er*

anß unb bejeid}net unmittelbar fein ©efc^dft, tnbem er fagt:

„id) bin gekommen, bic 6unber jur ^ufic ju rufen

unb uid)t bic ©ered;ten." 5Ufo baß jur ^ujic hülfen be*

jeid)net er alß baß SBefen feinet ©efdjdft^, ju bem er gefanbt

war; tvir mulTen a(fo andj bcn 5lus^bruc! 55u^e ^ier ebenfo

nebnten, tt>ic er bamali^ öcrflanben ttjurbe, ndmlid) ba^ er fo

Diel ^ei^t al^ ©inneödnberung, unb u fagt alfo, er fei gefom*

men, um jur 6inne^dnberung ju ermahnen. Unb wenn tvir

•) 2uc. V, 31.
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ta^ t>cvQkid)m mit anberen 2(uj?fpruc^cn &c^ Qrrlofcrö Ü6ei* fei»

neu ^cxüf, \vk er gekommen fei, bic ^^eiifd^en öufjuforbertt

unb ju erttjeden ju einei* 2ln6etung ©otteö*) im ©eifl unb in

ber SBa^r^eit/ unb a^aö fid) fonj! in feinen Sleufjerungen baröu

onfnupft, unb ttjenn ei* bann iveiter fagf/ er \'ü gefommen bic

SSelt felig ju mad}en **), bamit bie 53ienfd)en bnvd) ben ©lau*

6en an i^n öu^ bem Sobe su bem Se&en ^inburd;brdngen: fo

fe^cn wir, baj? er ben ^ffiecj, auf bem fte gingen, alö ben ^eg

beö S;obe^ unb i()ren ganzen Suflanb alß einen foIc()en bejeid)*

nef, ober um bem anberen SUi^brucE ju fofgen, alß ben 3u|Tanb

ber Unfeligf'eit, unb er fei gefommen, fie aufjuforbern, ha^ ftc

tf;ren ©inn anbern, unb ha^ fte {id) baxin nidjt mef;^^ n?o^l(je*

fallen, fonbern ein 2lnbere^, ^SejTerei^ fud)en follten.

3n 35ejie^un(j nun auf hk\'m ^luöbrud biß ^errn muffen

tx>ir unö aber t)or jtveierlei l)üten, wenn wir bm redeten ©inn

beö Srloferö treffen wollen: auf ber einen <Bcitc bajü wir nid)t

etwa meinen, er l)a6e felbf! einen foldjen Unterfd)ieb jwifd^en

ben ?9?enfc^en angenommen, ba|? Einige wirflid} f?ar! waren

unb nur Slnbere fd^wad} utib franf, unb dß ob er bk (Sinen

öli^ fold)e, bk Slnberen alß folc^e ^abc 6e5eid}ncn wollen. S)af?

ber ^Tlbfer bk ^^arifder, mit benen er cß bod) ^ier ju t^im

^atte, nid)t al^ ©efunbe unb al^ (Starfe angefc^en i)at, baß

Qibt fid) ja auß öielen feiner Sieben auf bai^ bcutlid)jic ju er*

fennen. 5Bie oft l^at er nidjt baß 5iöel)e über fic auf^gerufen,

ti>k oft l;at er nid}t ^u il)nen gefagt, bafl fk baß SSolf t>er''

führten Don bem rid}tigen SBegc ab, mc oft il;nen öorgewor*

fcn, ba^ fte auf ber einen ©cite bk ©ewiffen 6efd)werten mit

unnü^en Saften, unb auf ber anberen Qckt, baj? fie bk ah

hielten öon bem Sieic^e ©otte^, weld^e fonft it»ol geneigt bat^n

waren. Unb fo jtellt er ftc al^ fold;e bar, bk grabe jenem

•) <^ol). IV, zu.

") 30^. V, 24.
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unrcligcn 3«l^fl»&f/ ««^ tvcld)cm er &ie ?Oicnfc^cit befreien tvollte,

md)t nur fel6jl bicntcn, fonbcru and) 2lnC)evc C)arm erhielten

un& üon &cr ^ufc, ju njck()cr &cr .^crr fic füprctt tx>otttc, ab«

itjcnbctcn. Sllfo für gcfunb unb ftvuf f)at er fie nic()t 9ef)alten.

5Bie fommt e^ aber, hafi er l)icr ftc fo nennt? Sßenn tuir

wollen/ fonnen tt>ir immer fagen/ i^a^ fei eine 2(rt Don frad;*

Iid}ter Siebe, üon verborgenem (Spott. Sr bejeic^net fie fo,

tute fie fid) "felbf! bejeid)neten, aber fo, ba|? fie tvot i^aUi wn^-

ten, baf er ganj anberi^ üon i^nen ^ad)U. Senn fo bejeid)net

fid) ja jener *) in bem ©cfprvid) mit bem ^errn alö einen

fold)en, ber fid) für geredet f;ielt, tueil er and) bie fleinjten

Sitelc^en in bem ©efe^ ju erfüllen fud)e. Unb ha fie ja tvol

t»er|Ie^en mn|jten, ivie er i>a^ meinte, aüß bem toaß fie fc^on

fnU)er von i^m gel^ort f)attm — benn tvir feigen, bafj i^re

2lufmerffamfeit anf il;n gerichtet ivar: — fo mögen tvir bar*

au^ lernen, bafj aud) eine fold)e 2lrt, mit ben ?9ienfd}en «m*

jnge^en unb einen Stadjel in il)rc ©eele ju legen, bem Srlofer

ntc^t fremb gewefen {d. S)a^ ain^c^e aber, njoDor tuir mi^

ju ^uten ^abcn, i|! tufcß, baji tvir nid)t baranö fd}lief en njol*

len, er l)abe mit feiner Diebe fid) nnr an (Sinige geivenbet,

Qlnbere aber au^gefd)lofren. S)a^ iji nic^t feine ?ÖZeinnng ge*

njefen; nnb ivenn mv t^m Qan^m '^n\ammcni)an(i ^imß 2(Un^

überlegen: fo fi'nben ii?ir and), ba^ er nid)t fo gebanbelt \)at

3l)m tuarcn bie '^hUnn nidjt lieber alö hk ^l)arifder, er glaubte

nid)t, ha^ er nur ju jenen gefanbt fei, ju Uc{m aber gar nic^t;

benn fe^en tvir, tvie er mit ibnen umging unb t>on il)nen

rebete: fo muffen tvir fagen, er \)at 3llle^ get^an, um fie jum

^en?nftfein ju bringen über il)ren eigenen Swfw»^/ «^ i^"»^"

ibre falfd)e ©ered)tigfctt in il)rer ganjcn 2Rid)tigfeit ju jcigen,

unb fie in ben '^ni'ianb ju üerfeöen, in tt)cld)em er and) fie

jur ^ufe unb jur ©inne^dnberung rufen fonnfe. 5Benn er

•) SOJottl). XIX, 20.
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fllfo faQt: „id) hin gcfommcn £)te ©ünbcr jur ?5u^e

gu rufe» unb nid)t bic ©crcc^fcu:" fo liegt barin feinet*

«J^öc^/ ba^ er Einige für gerecht gehalten, fonbcrn er wu^U

\vol, vok (ß in bem ^ricf an hk Siomer \)d^t *), baj? nidjt

einer gered;t fei, fonbern t^a^ Mc hi^ dlx\i)n\^ ermangelten,

tcn fit t)or ©ott ^a6en foüten. ^6er and) ta^ folgt nic^t,

ba^ er irgenb tt?eld;e auJ^gefc^IojTen \)ättc i?on ber (Sorge unb

Pflege, hie er bem menfdjlic^^en ©efd}led}t tt?ibmete; fonbern

er fuc^te in^ Sittgemeine f;in ju ivirfen, er labete 2U(e ein, bic

müf;felig unb Belaben mdren, ba^ fic 9iuf;e unb grieben fdn*

ben für i^re ©eelen. ^ic {idj aber felbjT für geredet T^ielten,

Ratten feine SSeranlajfung, einem folc^en 9?nfe ^u folgen, unb

barnm fagt er freilid}, cß fonne i^m nur gelingen bei bcneu/

bic fid) felbf! ati^ ©unb er erfenneten unb haß einfd^en.

Unb hk((ß, m. g. %v.f ifc and) jciit nod) hie örbnung,

in mldjcv haß ?Ißort h(ß J^errn, bai^ lebenbige, haß (Bdft nnh

Seben i|T, feine SBirfnng unter hcn 53?enfd}en hervorbringt, nur

baj? jct'^^ bei Stielen nod) eine anbere unb neue S;dufd)ung ^tatt

finhct alß hk, ju n?eld}er haß @efe<j bejJ 2(lten ^nnbeö bic

S3ienfd;en ber bamaligen Seit t)erleitete. 3?dmlid} jc^t unb

unter un^ i(! (ß fo, ha^ gar SSielc mand)erlei in {id) finben,

toaß fit auf ben rechten SKeg hcß Seben^ fn^rt; aber fragen

tvir, t)jof;er fte cß f)ahcn: fo rübrt eß aUerbingö t>on (Ebrijlo

r;er, fic aber glauben, baf? e^ ibr (Sigenef? i(l unb geben il;m

and) nid}t hie (Sl)re bafür, hie i^m gebül^rt; ^enn eß gibt jel^t

unter benen, bie in ber d}rifflid)en ^ircl^e geboren unb aufge?

ivad}fen finb, in ber l^at feinen, tueld^er nid}t üon Slnfang

an hie ^ülfe heß S'rloferi^ erführe unb ficl^ in feiner reinigen»

ben, jldrfenben ^e^anblung befdnbe. SBenn nun fo i?on 3u*

genb an auf hie 6emütl)er gewirkt ttjirb: fo fann hiefe S;du«

fd}nng fid; ^ernac^ ?9tanc^ei; bemdd;tigen, baft ftc glauben, nja^

*) 9iöm. III, 23.
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fic auf bicfc SEctfe 6cfTf|Cit, fei il)V ^tgcnc^, lud^renb tß iod)

\mf)V bic ivraft bcö (Btiftcß bcß Qjrlofcrö ij!; un5 fo gcfd^ic^t

c^ bann freilief), bap 23ic(c bem ^rlüfcr Uc (l-f;rc nid)t geben,

bie tf;m Qchn^ü, unb auc^ nid}t bie Sie6e unb Sanfbarfeit ju

i^m fragen, bie fie if)m fd^ulbig finb, of)ne baf? wir bc^roegen

fagen fonnten, baöjcnige, ivofuv {ic fki) fclbf! bie <li)U geben,

fei nid}t baß dlcdjtc unb ^S^a^re, nur ba^ il;nen bie redete unb

tva^rc (E-rfenntnip \?on bem Urfprunge bejfelben fef;lt. Unb

freilid> werben wir v>on if;nen fagen, wenn {ie ju ber rechten

€rf'enntni(} gelangt waren, baj? fie bie reine 93or{Te(Inng i^on

bem 9ied)ten unb ©nfen unb tton bem, waö (Bott i>on i^nen

fcrberf, ba^ fie ben ©iiui für beiß geifiigc unb t;e^ere ^ebeit

nid}t fid; felbft üerbanfen, fonbern ba^ baß baß Söerf beß (£rl6*

fer^ unb ber d)rif^Hd)en ©emeinfd^aft ifl : fo würben fic fid} fel6(l

bejfer befinben unb auf bem ^ege ber ©eligfeit weiter fom>

nien, weil fie bann immer mcljr 3jeran(ajTung ^abm Würben,

jur D.ueöe jurudju!el)ren unb unmittelbar aiiß i^r ju fd^bpfen,

unb mit je me^r fie baß ^Silb beß Srlbfcr^ fid) i^or^ielten, um

fo me^r fie aucf> würben getrieben werben, i^m dl;nlid) ju

werben, unb bie ©eligfeit empfinben, welcl)e ber COicnfc^ ^af,

ber nid)t öon if)m lölfcn will unb fann. Unb in biefer unmit*

telbaren 2>erbinbung mit il;m würben fie me^r (Sinfluf erfa^>

ren v>on i^m, alß wenn fie nur mittelbar auö il;m fc^bpfen,

nur baß fud}enb, ti>aß in bem c^riftlid^en hhen fid) fd}on alß

allgemeine Siegel geltenb gemadjt f)at. S)arum beruht auc^

jc^t nod) bie red)te 53erbinbung beß Sinjelnen mit bem Q:rlüfei*

barauf, ba^ er weip, 3lllei? waß waf;r^aft gut unb ein wahret

©egen beS geiftigen Seben^ if?, baß ifl m\ß uon i^m gekommen,

unb baß muffen wir immer auf^ 3Reue t>on i^m nehmen. Slbec

allerbingi^ ifl baß nun nid^t fo ju perf!el)en, alß ob alte bie,

mld}e in ber c^rijllid^en ^irc^e geboren unb erjogen finb, unb

ton 3u9C»^ öuf in ben S[Ba^rl)eitert beß JP)eilö unterrtd}tet,

auf biefelbe SBeife tt>ie bie Scitgenojfen beß (Ixlbfexß crj! mü0*



106

ten itmfc^ren un5 if)un ©in» «nbcrtt, — Octut Utfa ©inn,

tvclc^cn ftd) jene mit gdnjlid^cr Siufgebung i\)xtß %n\f)cxcn cr|t

aneignen nutzten, ttjir5 un^ ja t>on 3«9C"& ö»f eingeprägt; —
tnfiefcn alle tvei-5en fie bod) hk Q:rfal)rung machen muffen,

i)<x^ noc^ t)aß %Ui{d) in t^nen eine ©ctvalt ausübt ti6er feen

©eifT, bie i^m nic^t gcjiemt, unb iverben bann, iuenn fte in

fcer S^at i^r ^cil fc^afen njoHen, bie-Mfte, bcren fte bebiuv

fen, ficf) mitt|)eilen unb bie red}te Örbnung titß hUnß fic^

muffen torfc^reiben laffen t?on bem, ber allein bei* rechte

Slrjt i(!.

2Run a6er laffet un^, m. g. gr., noc^ auf ^inö unferc

Slufmerffamfeit ricl^ten: ndmlic^ ti^ar benn ha^ ivol hk x(d)ti

Sirt, ttjie ber Srlofer feine ©rünbc barj^cllen konnte, ivej?njcgen

er mit hm 3oll»ern unb ©unbern ju Zifdfc faf, ta^ er fagt,

er ^ci ntd}t gekommen, bic @erecl)ten fonbern bic

©ünber jur 35u^e ju rufen? 3|t ^^^ einerlei, jur ^ufjc

rufen unb mit Sinem ju S:ifc^e ft^en? !ann uic^t ha^ dm
ganj unb feollfommen befielen o^nc tciß Slnbere? S)aö fann

c^ tx^ol, aber ej? !onnte baß nid}t bei bem €rl6fer, er f'onnte

haß (Sine nid)t *v»on bem Slnbern trennen: mit hax 50ienfd)en,

auf bk er ttjirfcn njolltc, mufite er and) lebtn, unb er lonnte

auf biefc gcfellige, freunblid}e ^ci\'t nid)t mit bcn 5)tenfc^cn

leben, o^ne jugleid) für feinen groj^en ^eruf tf)dtig ju fein.

Slnbere ali^ fo fonnte er e^ gar nidjt anfangen, ©eine

ganje Sage unb ©tcllung in ber @efcllfd)aft gab i^m nur

biefe beiben Gelegenheiten, unb er muj?tc fie beibc ergreifen,

tt5o er fie fanb: in btn ©d)ulen unb in ben J^allen be^ Sem*

pdß ober tuo fonj! eine gro^e ?9?enge ?Otenfc^en fid) t>erfam*

melte, ba baß SBort ju il>nen ju reben; aber bann aucl> j^bt

©elegenl)eit, bic il)m baß £eben barbot, unb in luelc^em er

feinen anberen bcj^immten ^cruf ^afte, ju biefem 'B^'^cd ju

benu^en, baß n?ar bit Slufgabe feineö £ebenö. S)arum ti?ar

baß £ebcn felbj! fein unmittelbarer ^cruf au^cr jenen offent*
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nd^crt ©clegcn^cifen, tk immer an 6c|ltmmfc 3ci(m iinb U*

fonbcrc 95crf;dIfnt|Tc gcfnüpft ti?rtrcit. lliib fo fd)m tvir bctt

(Erlofer and) hei bcn ^()ai-ifiknt unb ©d^dftgelef^rtcn ju S;if(^e

fi^cn unb folc^e ^cbcn aufnupfcn, worm njir bic 2öaf)rne^#

mung fcinciJ 35crufö finbcn, um fic auf ba^ 25cr!c^rtc in i^rcm

l^id}tcn unb Srarf^tcn aufmcrffant ju mad^cn. Unb fo l)at a
immer ba^ öcfeUlge Sebcn tain 9c6raud}f, fein 3lmt ju t?er#

rid)ten, luib o^nc ftd) fcon bemfelben au^jufd^lief^en, nbcxaU

too ftd) bie ©ele3ent)eit i^m barbot, ben ©amen hei gottlid^en

Sffiorte^ in bic ©eelcn ju preuen, unb baburc^ untcrfd)ieb er ftd)

ton feinem SSorgdn'ger ^o^anneö, ber in ber SBitfle lebte unb

njartete, bii^ bic 53ienfd}en ju i(;m famen, ba^ er fro^lid) mit

hm ^Jicnfc^en lebte unb jcbc Gelegenheit tt?a^rna^m, n?o er

auf bic 93^enfd}eu tv>irl'en fonntC/ unb barum tvar jebc (Sin»

labung ju einem fr6l;ltd;en ?D^a^l für if)n eine Slufforberun^z

nun eine Sinlabung ju bem geij^igcu ^af)k an fic ergeben

ju laffcn.

Unb ivir/ m. ©., follen nun and), biefer Slntueifung folgen

unb überall in bem freunblid;en gefelligen 2cbm bai ©eijtige

mit im Slugc f)ahm unb auc^ ha jebc ©elcgen^eit tva^rnel)»

men, nid)t grabe um immer unmittelbar, öon bcn großen 2Ba^r*

l)eiten beö S;ieilß ju reben, nod) tx»eniger um in bem gefelligeu

Seben unferc eigene ?Oieinung geltenb ju machen ober ju tjcr»

breiten über bic 2lrt, tt>ic biefer ober jener €injelne fid) ju

biefer großen 5ynge[egenf)eit öerl^dlt, aber bod) überall in bem

gefelligeu £c6en ben l;ol)en geijllgen 35eruf im 2lugc ju bef)aU

Un unb Stllei^ in ^Bejic^ung auf ibn ju bel^anbeln. ©ann

ttjirb auf^ bem gefelligeu Scben fetne6rt?ege^ bit greuftblid)feit

be^ menfd)lid)en Safeini^ auf Srben t»erfc!}winben, feinei^ttjege^

ttjcrben tvir nnß ton ber §rü^lid)feit biß gefelligeu ^eifattimen*

feinö fdjeiben, itie ber €rlbfer tß and) nid)t ti)at, alß ob bai

itwaß ©eringei^ ober 2Serfü^rerifd;eö nodre; benu uic^ti^ ijl

gering für bic Slngelegen^eit bei ^dii, toai bic ?Oienfc^eu
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cinatibe»! nd^ci: Brfngf, unb nidjt^ fann für Un öcrfü^rerifd)

feilt, 5er immer ttJic 5er Sriofer bcn ^o^eren ^eruf im ^iiQt

^at Un5 Oarum, m. g. %v., ^at ja md) ber €-rIofer bai ^od^f^e,

ftjai^ er feiner ©emeine jururfgelajfen, hk innigfle 2lrt ber 95er*

cinigung mit if;m ebcnfo m bie gorm eiuci^ fo(d}en freunb*

li(^en Bufammenfeinö gebunben, an m gemeinfameö ^al)l, in

ttjet^em er norf) me^r alß in ber Ülebe, alß in otten anberen

Hebungen ber 21nbac(;t fiel) ber menfc^(id)en ©eele mitt^eilen tvilt,

unb in weitem auf baß ^onigfie unb @el^eimni^t>oU(?e bie

95erbinbung ber ©eele mit i^m foU erhalten werben, um beut*

lid) 5u jeigen, tvie er feine foldje 6d)eibung wiü, fonbern

SlUeö, waß ju bem menfd)lic^en J?eben gebort, mit foll hinüber*

genommen werben in baß geif^ige ?add), um in jeber ^ejie^ung

bit 3lnbetung ©otte^ im ©cijl unb in ber SBabr^eit ju forbern.

Unb fo, m. ©., lalfet un^ benn aUc biefe Seit wa^rnebmen,

bie un^ an bcn grofen Seruf beß Srloferj^ auf Srben auf ganj

befcnbere ^d\e erinnert unb ii)n unö vergegenwärtigt alß ben,

5er gekommen ij?, bie ©unber sur Su^e ju rufen, auf ba^ fte

in ber S:^^^ gered}t werben öor ©ott burcJ^ i^re Eingabe an

ii)n, tüit er ficf) felbj! Eingegeben für baß menfd)lidf?e ©efd)Ied;t,

auf bajj fie i^n in ficf) trögen, toit er in i^nen fein mU, unb

fold)e geijlige ©emeinfd^aft mit i^m jliften unb unterhalten,

in ber baß wa^r wirb, tt>aß er fagt*), ba^ er mit bem 95atei'

fommen werbe, um Söo^uung ju mad;en in bm J^erjen ber

?))?enfd}en. 2lmen.

•) 5ot). XIV, 25.
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„Unb h'u junger ^o^anni^ nnb bct ?p^a*

rtfdcr fajlctcn öiel; un£) c^ famcn ctlidjc, bie

fprad)cn ju i^m: 533arum faflcn bic 3w»9^^^

3-o^annij^ unb ber ^f^arifdcr, unb beine 3ün*

gel- fallen nid)t? Unb ^cfui^ fprad) ju i^ncn:

5Stc f'onncn bic JP)od}jeitIcutc fa|?cn, bicwcil

ber ^rdufigam bei if;nen ijl? SUfoUncj bec

SBrdutigan; bei i^ncn ijT; fonnen ^ic nic^t

fallen. (So n^irb aber bie Seit fommen, baff

ber $5rdufi(}am Don i^ncn (jcnomnun wirb;

bann werben {it fallen. SRiemanb flicht einen

Sappen v>on neuem Sud) an ein alte^ 5vleib;

benn ber neue Sappe rei|?t boc^ Dom alten,

unb ber tüi^ wirb arger. Unb niemanb faffet

sD^oft in alfe ©c^lduc^e; anber^ jerrei|it ber

50?o|l bie ©d)lduc^e, unb ber ?B3ein wirb üer*

fd}uttet, unb bic ©d)Idud)e fommcn um.

©onbern man foll ?9?o|l in neue edjlaudjt

fäffen."

S9?. a. gr. 5Huc^ biefcr Zc^t fdyidt fid) ganj ungemein

gut ju einer ^etrad)tung in ber 2iböent^jeit, weil ber €rlofcr

fo beutlid; barin ju erfennen gibt, wie er bit ganje neue 'ßdt

bcß mcnfd^lidjcn ©cfd}lcd)tö, wcld)c er ju bringen gcfommcn

War, wolle angefe^n unb be^anbelt wilfcn. Hefter aud) in
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mt^crn Üle&cn U^knt er ftd) tcrfelSen SScrglcic^ung, ttjic in

t»em cifen 2:f)eil unfcrö ücrlcfcncn S;cj:tci^; aber ^icr tf! cS Don

einer ganj t>orjü()(id)cn 5v(ar()cit/ iueö^alb er biefe 25er(jlcid)un3

onf!eUt: im ©cgenfalj namlid} qcqcw alle tie dujjercn SBejeu»

gungcn, nad) n)cld}cn er f;icr öon ben 3»ii3C^'» be^^ 3o^<^""f^

unb bcr ^H)arifdcr gefragt tv>trb. !DaJ? ^a^icn fo tvie eß eine

befiimmte ^-inricljtung tx)ar für gemiffe S:age, fo ti?ar eö ein

3eid)en, baf, man fiel) bejTen entfagen rooUe, tuenn aud) nur

»oruberge^enb, waß bem ?0?enfd)en tvo^l t^ut, unb cß n^urbe

olfo angefe^en dß ein 3cid)en ber S;rauer unb Sßetrubnif?;

benn hai finb bic 3»ftii»^^/ i» ttjeld)cn bj:r ^enfd) bm ©e*

fd)macE unb bk greubc an bem verliert, waß if}n fonj^ ergoßt.

3?un tvaren bic ^H;arifder befonberj^ reic^ an 3»fd^en ju bem

an unb für fid) fd}on 6efd}wcrlid}en ©efe^ ?Oiofei^, ti?eld)e atte

inögefammt dn d^n(id)eJ> ©cprdgc trugen, unb 3o()^"»f^ ^^^

Sdufcr fuf)rte feine junger in bicfem 6tucB auf benfcI6en 5Beg.

3nbcm er \u lymwkß auf ben, ber ba fcmmen fottte, woUU er

in feinem ganjen ^cin unb 2ßefen aiid) nod) baß ©eprdge bcß

S3ii^f)erigen aui;bru(fen, hiß jener kommen tt?erbe unb fic^ unb

fein Tlick^ beutlid) öor ber Sß3elt ^injreKen. (So t)ergleid;t ber

^rlüfer fic^ felbft mit bem ^o^^^»"«^^ w\b bcjeid^net i^n auf

biefe ^dft unb fid) fel6|l auf bk entgegengefeöte ?ffieife, tuenn

er fagt*): S'^!)^""^^ ^^ "j'-"^)^ «"^ ^i'^»^' "ic(}f ""^ lebte in ber

svBuf^e: fo fagcn |ie, er ^at einen dngft(id)en unb befd^njerlidjen

©eifr, ba^ er bk ^cnfd^en abfuf^rt üon bcr gcii>o^nIid)en 5ÖSeifc

bei^ £c6em^; nun fommt bcß 5Wenfd}en ©o^n, ber ift unb

trinft: fo fagcn fie, fte^e, ivie if! ber ^O^enfd} (in grefer unb

ein ?SBcinfdufcr, bcr ^büncv unb bcr ©unber ©cfelle? \m ivir

feiner 25ertf)cibigung barubcr erf^ nculicf^ ermahnt ^abcn. 3^un

fagt er, er fei g(eid;fam ber SSrdutigam unb alk feine jünger

feien bic ©dfic eine^ großen gcjlc^, ivie cß 6ei foid;en ©clc*

') nmi). xr, is.
ff.
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(jcn^cjfcn gegcbett mvic un£) ba fei an öKc fol^c Sfic^C" 5ff

S:raurigfcit nid;t ju ^cnfcn; fo lange ber Bräutigam 6ci i^nett

ijT/ foimen C^lc ^od^jcitlcute nid}t faftcn. 9aut frcilid) wcljl cc

5iii auf eine öiibcre 'ßtit mb ^aQt: /,ei? tt?iv£) aber bic 3 dt

fommcn, &a^ ^cv ?Srduti(jam Don i()ncn gcnommcit

tvirt'; bann n^cr&cn fic t)on fcI6|c faj^cn," unb barau^

fenntc man fvdiid) tuol bcn ©c^hif? madjm tvoUcn, bafj jcne^

nuc gegolten f;abe fui' bie 3cit feine^^ £e6cn<J auf Srben; )ef|t

aber id bk '^dt, ijon bei* ci* rebe, baj? ber 33rdut{gam t>ojt

if)ncn genommen \üf «nb ba gejieme cö ficf) jurucfäufe^ren ju

ben (Geboten bes^ gajTent^ unb jenen 3ci(^c» ber Sraurlgfeif.

2i6er baß i^ nidjt bcß (ixih\a-ß -Süieiimng genjcfen. Um un^

baruber fidjcr unb feft ju madjen, nnu* e^^ ein^ feiner leljfen

5Borte *), bafj er bei unö idn tvoKc bk ganje Seit bii^ an ber

5BeIt (Snbc. Sr ttjttt alfo bk ^dt, tvo er ^inmeggenommen

ift, nid^t angefeben ttjtjfen alß eine ^dt ber (Entfernung, über

bic ivir Urfad}e bitten uni? ju betrüben unb ju trauern, fon*

bern er ivill bk ganje '^dt geifrig gegenwärtig {d\\. 1)aß i^

unferc Seit; ber Bräutigam ifl nid}t bintt?cggenommen, fonbcrn

er if! unter um^, unb tveit er unter un^ i^ unb unö mit

feiner geiftigen ©egentvart erfreut, fonncn unb follen tvir nid}t

fajien. ^dd)t '^dtcn aber fann er getneint b^ben, wenn er

fagt: „e^ mirb aber bic '^tit kommen, ba^ ber ^rdu»

tigam öon ibnen genommen ix>irb?" Offenbar, m. ©.,

fcenft er bahd an bk fleine ©d}aar feiner bamaligen 3»!^Ö'^J^f

Don ber er fagt, alö bk 'ßdt feines? £eiben^ unb 1ob(ß ^jcvam

fam*'), wenn ber Jpirt wirb gefd)(agen \dn, wkb bk ^eerbc

fid) jcrfcrcucn; aber er bmUt *inqkid} iawmf bin, ba^ fie fid)

bod) wieber t^ürbc fammeln unb hd ii)m bleiben, (iß wat

olfo jene 3tt?ifd)enjcit ber Ungewijjbcit über ben tveiteren 25er*

•) ^lUtth. XXVIII, 20.

") mtti). XXVI, 31.
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lauf C>cr (jüftljc^ctt ©eranjlnlfung jum ^dl £)ci- ^Üicnfc^cn; bit

Sciti öou bcr er fngt*), ba^ er über m ^Uimß tDte^erfom«

men iverbe, &a^ if;re Itraurigfcit foöc in greube t^erfe^rt mt*

Oen, Don bcr er t>erf)ci|?t, bafl ber @eif! !omme« werbe/ ber

t^nen 2!ttc^ flar mad)cn tuerbe, — btefe 23er^cij3un3 Ratten fie

oft vernommen, aber fie ttar t^nen nid)t beutlicf) gemorben,

«nb barum trat hei bem Sobe beö J^errn eine foldje 3cit ein, unb

barum tvirb QcfaQt, bafi fie in ber3tx>ifd}enjeit hi^ jurSlui^giej^ung

hcß ©eijleö beifammen genjefcn tudren unb fid) beö Umgang^

mit anberen 53ienfd}en entf;alten Ratten; aber fobalb fie burd)

bie ^raft aui^ ber ^o^e, mit tveld;er fte aui^gerüflet tuurben,

haß fcfte 2}ertrauen gewonnen, ba(j ber S;ob beö SrloferJ^ feine

Hnterbrediung in jenem (^httlidom ^(xU fei, i>a^ fie ben ?Oiut^

unb bie Äraft f;aben würben, ^cin ^oxt ^u üerfünbigen unb

hie ?Dienfd}ett unter feinem SRamen ju fammeln: ha war jene

3eit vorüber, unb nun ging Hc 'ßcit ber bej^dnbigen geijligen

©egenroart biß Qjrlofcr^ an, weld}e nie aufbort.

Silterbingi^, m. ©., mögen wir fagen, (ß gibt aud) für

tmö folc^e Seifen^ ^i^ ^^"f« d^nlic^ finb, t)on weld^en ber

€r(6fer fagt, weitn ber 35rdut{gam t>on i^nen genommen wirb,

bann werben fic faflen. ^aß gefrort mit ju ber eigent^üm*

liefen 5irt unb ^cifc unfere^ irbifd^en SebeuJ^, ha^ cß bann

feine ununterbrod}cne &Uid)^dt b(ß SBo^lbeftnbenö gibt, Weber

hcß Ieiblid)en nod) heß geij^lgen, Weber beß ^immlifd^en nod)

hcß irblfc{;en; fonbern Ungfclc(;^eit finben wir überall; einen

^ed)fel jwifd}t'n 2luf|Teigcnbem unb ^inabfteigenbem in unferm

?2$o^lergel)en, biefen erfaf)ren wir aUc, unb fo l)ah(n wir benn

t)Ott 5lnfang an l;dufig gcf)6rt in ber d}ri|^lid}en Äirc^e folc^e

©timmen ber Srauer, i\>ic wir fie nur gewohnt ^cin füllten

eiuJ^ bm Seiten bcß Sllten ^unbe^, in welchen bic\c ununter*

brod)ene, fejle greubigfeit ber 6eelc fe.^lt, fold;e klagen, bajl

•) 5ül). XVI, 19. u. 20.
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bei' ^crr fic^ t)cr6ir(jt uor tm ^(wfdjin, t>a^ fie i^n (üd)Un,

ober nidjt finbcn fonntcn, ba^ ftc ferne ©egeniuart ouö i^rem

inneren tierloren r^ittcii, i>a^ fte bei^ SrojTei^ ermangerfett, beit

fte immer ^abcti fomiten uitb foKten. Uiib menn bann bte

Seiten (ömmen ber (^rfc^faffmicj be^ SebeitJ^, tt>o tt)ir bett 3u»

fammen^aticj mit bem |6()eren 2ehm uerbren ^aben : fo ftnb

ba^ 3<itm ber Trauer, ttnb bann tritt fofcf^e 2:rauer ein tvie

bie, üon tücld)er ber ^-rlofer ^ier rebet. 3l6er ba^ burfen unb

fonnen nur t^orubergebenbc Slugenblicfe fein, unb bk, welche

bk redete Srfa^runcj Qcmad)t i)aben t)on bem freubigen cjeifTigett

Seben in ber lebenbigen ©emeinfd)aft mit bem (Srlofer, bk

tvijfen, iüie baß (ine Srauer*) iff, bie niemanben gereut, mil

ftc baö ^ewuf^tfein ent^vilt Don einem 3u(!anbe ber JP)ülf^>

bcbürftig!eit, in tueld^em tt)ir un^ bcfinben, unb öu^ tt?elc^em

tt>tr nid)t ^erauöfommcn fonnen, n?enn n?ir nicf)t baß 33emu^t*

fein beffelben Icbf;aft empfünben; aber ttjir tuiffen auc^, ba^

mit foldjm duneren .f)anb(un9en luie gajTen, i^af^eiungen, ^nU

bcf^rungen nid)tß Q(tt)an \'d, fonbern bafi baß geiflige Uebel geij^i^

mü anQcfa^t fei»t. Unb woju Ratten tvir biefe fc^one ©emein»

fd)aft, njoju f)ätH ber €rlofer bie. ©einigen alß ©lieber (£ineö

^eibeß öerbunben, alß nur boju, baj? biefe Hngleid)^eit fid) anßi

gleichen fort, ba$ jcber bem SInbcren ju .^ülfe fomme, njic

jeber e^ vermag, unb ba^ nac^^er ber ©trom ber greube nie*

malß |li(I lle^e, fonbern ftc^ feon bem Sinen öuf ben SJnbern

ergieße, unb wenn er f?itt flebt hei bem €inen, ba^ er voiebet

anß ber unmittelbaren Üuetle fcl^opfe, unb tvenn er barin baß

Icbcnbige SBalfer tuiebcr fprubeln ftcbt, tvie eß fonf? Don bem

€rl6fer fprubelte, ba|? er bann fid^ feiner &ahe freue unb fi'e

gebrauche. S)arum foUen wir olle folc^e du^erlic^e S)ingc

^intanfe^en unb tuijfen, ba^ fie fic^ nic^t gejiemen für t\(,

tvclc^e in bie greube beß geij^igen ?eben^ oufgenommcn finb,

•) 2 (Tor. VII, 17.

I.
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unb ttjat)rnd) cintaß, a\ß bcv ^vlofcr cö T)lcr bcfcfjrcibt, fonncn

unb foUcn ivir un^ bc|TclOc!i widjt bcmufjt werben. <i:ß ijl ja

bcr Srojl bcr ©nabe ©ottcö in feinem ©o{)n, tveldje übet

baö menfc^licfjc @efd)Iecf)t v>cr6reitet ijl unb nie ein Q:nbc

nef)meu foU; cö t|I ja bic. grei^eit t>on bicfen ^knuffen

beö irbifd}eu £ebenö; bie grei^eit t>on atlcm Unmnt^, weldjen

tt?ir ful)(en , nun wir fo i^on bem Srlofcr auf(^enommeu

finb. ?ß3er bcn gricben empfunden {)at, \?on tiKldjem (Er

fagt, bn^ er gefennnen fei, if)u ju geben, wer baö S^ett.nif?^

fein ^at, ani bem 5:obe ()inburd)ö.ebrun(icn ju fein jum ^eben,

wer bie (Srfabrunc] gemad;f ()at, ba^ ber €ol)n mit bem

35ater tommt, um ^sobuuug ju madjen in ber menfc()lid>en

©eele; wer bie 3uöerfid}t gewonnen, bk ber 3(pofreI ^^auluö

in ben 51?orten au6fprid;t *), ha^ benen, bie (*iott lieben, alle

©inge müiTen jum 33eften bienen: mc foUte ber jenmlö ha^

©efnl}l ber greubigkit eincö über alle borgen l)inau^<ierücf'ten

Safeinß verlieren, wie foUte ber auf längere 3eit baß ^mnf,U

fein ber Trauer l)aben, ba er weij^, bajj i^m ber 2Beg gebahnt

i|? 5ur Üuetlc, aui^ bcr er baß SBaffcr b(ß Seben^ fd^epfen

fann, ba i^m bic gülle gegeben ijT eine^ frohen, in ber @e«

meinfd)aft niif ©ott an9cl)en^Mi £cbcnö. S>arum, m. ©., müf*

fen wir (ß immer bcbanern unb ee beflagen, wenn ^id) in bcr

d)ri|llic^en ^irc^e biefeij 5^cwu|?tfein b(ß frcubigen, ftdjeren

Seben^ in ber ©emcinfd)aft mit bem ^rlofer i^crringert, wenn

nun beijWcgen wieber öon 3cit ^n Seit \\H\d)c anff?ef)en, bic

ba glauben, baf? (ß ju Piel für ben ?Oienfd}cn fc\, in bem freu--

bigen ^ewu^tfein auf bicfer pcrgdnglid^en 5Selt ju leben, unb

glauben, tß fei notbwcnbig, ftd) ju peinigen unb ju qudicn,

fic^ burd) fold)e au^brüc!lid)c 23erfagungcn befen, Kaß mit

ju ben &abm bcß Scheuß gef)6rt, anöjujeic^nen unb baß ^e-

wu^tfeitt ber menfd}lid;cn ©ebred}lid}feit baburcf) ju erfennen

•) SHöm. VIII, 28.
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5u Qchcu. 5Bic wenig ba^ bcv 5Biffc bcß €rl6fcr^ gcmcfcn i|!,

fc()cii mir auö fänm Söortcu, wie er ba^ alö bie Unterfc^ei*

tiuic) angefer;eu l)at jwifc^eit bem SUteii unb Steuert $>unbc

itnb beöwegen gefaxt, ba^ bie ^od}jeit(eute nid}t fafTen fon*

neu, fo lange ber Bräutigam bei i^nen i(!, eben toeil bai bai

3cid)en fein fott biefet^ uncrfd^ütferltcf^cn 25er(rauen^ be^ @e*

nuit^es^ auf ben, ber m\ß QC\'cQmt i)at in feinem ©of^ne.

S)arum fügt ber Srlofer aud) bk hüben allgemeinen 35e*

trad^tungen ^inju, bk toiv nod) mit einajtber üernommen ^aUn.

(£r fagt juerjT: „niemanb U^t ein ©tucE Don neuem
3euge auf ein altcß ^Uib, benn e^ l;alt boc^ nic^t

5ufammen, baß neue rei^t herunter, unb ber Üliff

be^ alten wirb arger." SÖSaö will er unö baburc^ ju

erfennen geben? Sr Witt bamit fagen, bafi er feincSwege^

gcfonnen fei, bk geijlige Äraft, mit welcher ©ott if)n au^ge*

ruftet, um fie ben ?Wenfd)en mitjut^eilen, ju jerj^ucfeln unb

ju jerfd}nciben, um baß me, Slbgenu^te mcbet in ©tanb ju

feigen, ^aß fagt er nun gegen alle bie|enigen, welche, tt>k baß

nur ber @inn ber ^}:a(^e fein fonnte, tt>axmn feine jünger fic^

nid)t ben ^^arifaern gleid) fieUten, in ber SSorauöfe^ung frag*

fen, ba^ feine ^bfidjt nur fei, eine SJerbeferung beß 3fubifc^eti

^olUß ^erüorjubringen, ba^ er nur baß, waß ba gewefcn war,

Don UnDollfommcnl)eiten reinigen unb e^ in feinet urfprüng*

lid;en ©cjlalt barl^eüen wotte. ©aüon entfagt er fid) butä)

biefe furje ©leic^ni^rebe DoUfommen, bafs er ba^ü nic^t gefom*

men fei, biefe alte grommigfeit wicber in (Btanb ju fc^en,

fonbern baß möge feinem ©efc^icf überlaffen bleiben unb werbe

i^m überlaffen bleiben muffen, er wolle baß ©anje jufammen*

galten au^ bem ^ewugtfcin ber unmittelbarflen ©emeinfc^aft

mit ©Ott, anß ber 2lnbetung ©otteö im ^eift unb in ber

5Ba^r^eit, um mit biefem neuen ©ewanbe baß ©efd)led)t ber

?9?cnfd)en ju befleiben, wcld^e^ in ganj anberem ©lanje j?ra^*

Jen follc alß aUeß Slnbere Dörfer. Unb fo, m. ©., foUen m
8*
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c^ fc\}l)aUm, uub J^aö foU mit ju unfcrcr fcf?Iid;cn grcubc

Qc\)bx(\\, &a^ c^ in bcr Zl)at (in ganj ncuei? Scbcu tji, ju

tt)eld}em ber (£rl6fcr un^ gcmccft ^«f, bafj hie fi'ul)crc Seit £>cr

S;raurigfcit imb Uni)oUfümmcnf)ctt im S3cani|iffciit bcr ©cbrcd)?

lid)fctt unb©anbc i>orubcr iff/ ta^ ©otf btc ?9^cnfd)cn mit ftd) ücr*

fo()iit f)at mib tviebcr fo (£ini) mit unö fei, roic er ci> n^ar mit bem

grlüfcr, bail un^ bcr gettlid}e gricbc niemals^ ücdalfcn tvollc,

ba^ wir nimmer auf()üren foKcn, bic ^Berfe ©otte^ nid)t nur

ju ^d)au(\\, fonbern md) bic in (5cmeinfd)aftlid}er greube ju

von6rin(}en, hie er unö ^eißt, baf? and; fein Sßort in (grfüUnncj

QÜ)(, ba|? er uuj^ immer grellere ^eigc/ inib baji altei? 2Utc

tjcrgangen mib 2IUeö ein 'Slmc^ geworben fei.

ß6enfo fügt er jmeiten^ Wh^U ^^ H'i fi"^ gcfd[;rlid}e

<B(id}(, 55iort SU faffen in alte 6d)laud}c, bcnn cß fei

ju fürd;ten, bap bat^ junge feuric^e ©etrduf bic alten ©d)Iduci)C

jerreij3C, unb ei^ ganj üerfd}uttct ii^erbe, fonbern ber 93io|i foHc

in neue €:d}Idud}e gefaxt ttjerbcn. ^aß er ^ier iaqt, ^at hau

felben ©inn, nur ba^ er bafelbc bon einer onbercn BdU bar«

ftent. UebcraU ift haß 53ort, haß ber (griofer 9cbrad)t ^at,

haß burd) il)n gleifd) geroorben ift, ©eifi unb ^cben, unb

barum üerglcid^t er eö mit bem ?Ovojt; benn eö gibt bai5ou

feine 33iitt()ci(ung, feine ©emeinfd)a(t aB burd) etn?a^ ^m^e^^

xcß, unb haß fmb alle bic dujiercn ^Bcbingunöeu/ o^ne tt)eld;e

eine ©emeiufd}aft ?Üief)rerer unb am -Sßenigficn eine fo gro^c

©cmeinfd)aft nid)t bc|tel}en fann. S)icfc i)i'bnung hcß ©ottcö*

bienficiJ, biefe ^>c6rdud;c ber ^Oiitt^eiUing unb ©cmcinfd;aft,

biefer Q5ud)ftal)c, in UAelc()em ber ©cift fid) auöfprid)t, jener

5?ud)jlabe ber Sel)rc, tDcId)er aber nur hcn ©cijl unb haß

innere £c6en ju offenbaren beftimnu ifi, ha^ ftnb hie ©d}Iduc^e,

unb nun {a^t er, ber ?Oiofc (dj?t ftd) nid}t falfen in alte

©d}ldud)c. SlUe ;Drbnun(jen hcß eilten Sunbc^, aud) hie 2(rt,

tuic haß SSer^dltni^ ©otteö ju ben S)?cnfd)cn bargef^cdt war,

bic fo fe^r haß ©eprdge ber ^-ntfcrnung bei^ 5Dvenfd}en ijott^
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©ort unb bcr ^m'd)t an ftc^ trugen, ^k\c feien nid)t geei'öncf,

C)cn frifc^cn 50icf! tcs^ Scbcnij jn faffcn, unb wenn cß (^cfd}cf)Crt

foUe, fei ©cfa^r, ba^ ber 5S3tberfpvud} beffcfbcn baß 37cnc öcr*

brdngc, b«^ f^k ^nidjtc bcß neuen £c6en(^ bvinn tvicbcr ücr--

loren ge^en. Unb barum, fa^t er, mufe ber ?Dio|l in neue

©d)Iduc(}c gefaxt trerben, unb barum l)at er neue ©e6rdud}e

gefliftet. 5)er ölte ©otte^btenf! burc^ Opfer, gajien, burc^

eine 5}tenge von J^anblungen, bk efttjaö tebeu^'en follten aller*

bingö, aber bereu 33ebeutung verloren gegangen war, bie foll*

ten abgetrennt werben von bem Svenen 35unbe, unb wie er bie

^enfc^en verfammeite jur Slnbetnng im ©ei(? unb in ber SBa^jr*

hcit: fo follten nid;)t dujiere ©ebote, nid)t bejtimmte formen

ter 9iebe, fonbern nur ber ©eijl follte bie ?Oienfd;en terbinben,

fo ba^i vok ber 5lpofIel fagt, bk Sintgfeit biß ©eijTeö in ber

Siebe baß 55anb fei, weldjei^ bk ©laubigen vereint.

S)aö, m. tl). gr., ijl bie 5}erfunbigung beß (Srlofer^ von

fjd> felbft in unferm heutigen S;e^-t, unb inbem wir in ein

neuest %\^v eingetreten finb, inbem unf^ baß gc|l feiner €r*

fd;einung bevorf^e^t, fo U\i\ct un^ anfß 3?eue unfer ©emütl)

bereiten, ba^ baß neue ^a^r ein 3al>r ber feftlic^en greube

fei, ba^ (ß folc^er Uebungen, bie in ber X^at bod) nur ©to-^

rungen btß Sebenö finb, nic^t mebr beburfe, fonbern wir in

ber froren ©cmeinfdjaft mit il;m bi<i greube bewal;ren, bie er

al^ baß Sigent^um ber ©einigen ^ier au^fprid^t, unb bafi nnß,

benen ber ^Bräutigam bef!dnbig gegenwärtig i|?, am SBenigfTen

fold}e ^cid)m gejiemen, bie auf etwaß $;raurige^ ^inbeuten

unb ben ?9?enfd}en eine (gntbebrung ber (Babm (3ottcß vor--

fc^reiben; fonbern jeber bebiene fid> atle^ beJTen, tüaß eine

^ahc ©otteö in biefem £eben \\i, feiner ^altc fid> gebunbeu

burd) ein du^ere^ ©efeö, baj; l;ier unb bort eine Siegel, l)icr

unb bort dn 58erbot fei; fonbern ix>aß ©ott gegeben, baß ge>

tiie|je jeber, toie cß ber vernünftige ?Ovenfd) aud) mit ©peife

unb SRa^ruug mad}t, ba^ eö il^m q(bcif)C jur ^orcerung beö
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hUnß; aha Miß, t\>aß mt t^nn, 9efci)c^e juv (il)U ©o«c^,

H^ wir nic^tö f^un alß nur im SRamcn bcö Srlofcr^, unb

fcafi tyilc^ ein wahrer/ Icbcnbigcr Sluöbruc! bcr fcligcn @c*

incinfd)aft mit i^m unb feinem ©o^ne, tcß ^ewu^tfein^ ber

grei^eit ber ^inber ©otteö fei — baju wolle er aud) biefeö

neue 3a^r be^ £e6enö defegnet fein lajfen. Simen.

Öel» 124, s.
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tich 22.

Icjit: ^,atmß 11, 23. hi^ lU, 5.

„Unb ci^ biqah fid), ba cv tDanbdte am

©abbat^ buvcf) bie ©aat, unb feine ^üngev

fingen an, inbem fie gingen, Sle^ren au^ju*

raufen. Unb bie ^^arifder fpract)en ju i^m:

©ie^e 5u, t»a^ t^un beine 3w"9f^^ ^"^ ©ab-'

bat^, ba^ nic^t rec^t i|l? Unb er fpi'-ac^ ju

i^nen: JP)abt i^r nie gelefen, toa^ ^at>ih

f^at, ba e^ if)m 2Rot^ tuar, unb i^n hungerte,

fammt benen, bie bei i^m waren? ?[ßie er

ging in baö J^auj^ ©otteö, jur Seit 2lb|at^arj^,

tii J^o^enpriejler^, unb a|? bii ©cI)aubrote,

bie niemanb burfte effen, benn bie ^riejTer,

unb er ^ab fie aud) benen, bie bei if)m tua-

ren. Unb er fprac^ ju if)nen: ber <Babbati) i|!

um be^ ?Ö?enfd)en miHen gemacht, unb nid)t

ber ?9?enfd) um be^ ©abbat^^ willen, ©o i(!

beö 5!)ienfd)cn ©o()n ein .^err aud) be^ ©ab-

batM-"

„Unb er ging abermal in bie ©d}ule. Unb

cö war ba ein 5)ienfd}, ber ^atte eine öcr#

borrete J^aub. Unb fie hielten ouf i^U/ ob er

auc^ am Babbatl) if)n feilen würbe, auf ba^

fie eine Qadjc ju i^m Ratten. Unb er fprad)

ju beul 5!Keufc^en mit ber ucrborrctcn J^anb:
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Xtitt ^cröor. Un& er fprac^ ju i^nen: ©oH
man am Babbatf) ©utc^ t^un, ober ^ofci^

t^un? S)aJ? Sebeu erhalten ober tobten? 6ie

aber fd}n?iegen jlille. Unb er fa^ fie um^er

an mit 3orn, unb tv>ar betrübt über i^rem

»erftocften ^erjen, unb fprad) ju bem ?Oven»

fc^en: ©trecfc beine ^anb an^. Unb er

frre(fte fie auß; unb bic J^anb tvarb if)m ge*

funb njie bic anbere.'^

5öi. a. §r. 3<^ ^ö^c biefe beiben ^rjd^Inngen mit einan*

5er t^erbunbeu/ tueil fie hcibc benfelben ©egenj^anb, ndm({d)

ben ^ahbatf) betreffen, unb fo |le()en fie auc^ tüol febr natür-^

lief; hinter berjenigen ülebe bei? €rl6fer^, tveld}e tuir julc^t bc-

trarf^tet ^aben, wo er ndmiid) v»on feiner eigenen 2d)i'c unb

bem 3?eic^e ©otte^, haß er ju fliften .gefommen n?ar, ba^

©leic^ni^ au^fpröcf^ uon bem ?9?of! unb bm neuen unb alten

©c^ldud;en; benn e^ gebort and} huf^ß ©efe§ unb biefer ©e*

brauch t)on bem ©abbat^ unter haß, ti>aß fid) in feiner ha^^

maligen ©eflalt mit bem W\d)C ^ottcß, baß er ftiftm tooUU,

nic^t »ertragen fonnte.

Sucrft olfo jletlten i^n bk 5pr;arifder barüber jur 9?ebe,

ta^ feine 3"i^9<^i*/ inbem jte burc^ bie gelber wanbelten, 2Ie^*

ren ausrauften/ unb fragten if;n, nid^t tvie (ß ^ier ju lauten

{ä)änt, toaß t^un beine jünger am ^ahhat^, baß niäjt vcd)t

i|l, fonbern: „toaß tf;un beine Süns^t'/ baß nid}t red^t

i^ am (Bahhat^ ju t^un?" benn ba^, wenn man über fei*

n(ß '3läd)^m gelb ging, man Sle^ren ausraufte, um fie ju ge»

niesen, baß njar in bem (5cfc^ (vlauht, unb ebenfo/ tuenn man

burd; bm 53}einberg ging/ bci^ man fid) S:rauben pflückte, (iß

toav alfo nur ton i^rer SiuSlegung ber ©efe^e bejJ (Babi>at\)ß

bic di(bc, baj5 fie bic{eß, fo tt?ic ci^ wd^renb bcß ^ahbat^ß

gefd^a^/ ba cj? bod) erlaubt war/ einen 6abbat^er SBeg ju ge»

^en, für eine Uebcrtretung bcß ^cfc^cß erfidrten. S)a l)attc
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fid) nun unfci* düoftt mit feinen 3w»öcni Diel leidster im5

genauer öert^eibigen fonncn, tvenu er fie auf jene ©teUc bi^

©efe^ei^*) ^ingefu^it \)ätu un5 Q(faQt: beiß ©efeö unferfc^ei--

bet auihvüdlid) 2lef}ren ausraufen mit fcer J^anb, um fie ju

<jcnie||eu — benn anbere<? i^ bod) mit einer fo geringen 53tengc

nid)ti^ 5u mad)en — unb Sichren mit ber (Bidjd fd^neiben,

fo tuic 2;rauben pfTiucfen mit ber .^anb unb 5:rauben fammefu

«nb mit nad) J^aufe nehmen. Senn eben baß wav ber ©inn

jene^ 6efe^e^/ ba^ niemanb foUtc am Bahhat^ (tvöaß t^m,

ivaß fid) auf bm du|3eren ©ewinn unb (grtverb bejoge; aber

fic Ratten freilid} bii\cß ©efe(5 mit einer grojien 5)cengc t>ou

Einbiegungen umgeben, woran bic ^^arifder 5HUe binbcn n>oU«

ten, unb fo mar e^ auc^ mit biefem 2(e^ren ausraufen, ba^

fic (üx>aß Unerlaubte^ barin faf;cn. Slber ber (grlbfer ^at bi^^

fen 5öeg nid)t eingefcl)lagen, welcher ber nähere unb leichtere

ttjar; fonbern xt>aß tl)üt er? (Sr fu^rt il^nen (in ^eifpiel an

üon einem anberen ©efeß, tvelclje^ ebenfo ein 6efe(^ bcß 5)1 o*

fcQ**) tvar njie baß 2lc!ergefe^, baß Xa'oib übertreten ^attc***),

ber bod) ber ©eliebte ©otteö njar, unb nic^t nur er, fonberu

ber ^riefier felbjT roar i^m bai^n be^ülfltcl; gewcfen unb l)attt

il)n in baß ^eiligt^um gefül^rt, bamit er in ber 9?otf) baß

^rot nehmen f'onnte, weld^ei^ ba^n beflimmt tvar, erft in bcin

Stempel ou^gefiellt ju m):bm unb bann bem ^rie|?er jur ©peife

ju bienen. SBenn er alfo f;ier ju einem anberen ©efe§ über»

gef)t unb idQt, mc bicfcß ^ahi fbnnen übertreten tuerben, o^nc

ba^ cß geal)nbet ttjorben tvdre: fo ttjoUte er üwaß (Bxb^cuß

erreid)en alß blo^ bie bamalige J^anblung feiner jünger v>er*

t^eibigen, inbem er barauf aufmerffam mad;en tvoUte, ba^

©Ott fein ©efaüen f)ab(n fenne an folc^en dufierlic^en örb*

nungen unb S5ud}|la6en, fonberu ba^ foldjc (Bifc^i immer

*) 5. g)?of. 23, 2'i imb 23.

") 3 5Wcf. 24, 5-y.
'*) 1. <Sm. 2i.
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ioicha einem f;Dl;ci*cn gcifligcu ©cfc^c unterworfen tx>aren.

S)aüon mad)t er nuf bi^ß 6ab6at():^<jefe(^ bie Slnmen&ung, ha^

fr fagt: ,,S)er ©abbatf) ifl um bei^ ?Oienfd;en iviHcn

gemacht unb nidjt ter 50^enfd) um beö (3«6bat^^

nnllen; fo t(l bei^ 93ienfd}cn ©o^n ein Jperr auc^

über ben (Sahbatl)."

®a fragt fid) nun, tvie bcr Srlofer benn biefe s^^orte

crgentlid} gemeint Ijat SBenn tvir alle bk ©teilen, bic in ben

5£ud}ern 9)ioft^ Dom Bahhatl) ^anbeln, jufammenne{)men: fo

Qah (^ fein anbereö ©efet^ barüber alö bkfcß, ha^ t>on' aüer

Slrbeit an bemfelben follte gefeiert iDer&en, aber t)on einer be--

fimmfen SSernjenbung ber 'ßdt bcß (QcMati)^ ju einem anbe-^

ren ^c^ufc if! gar nid}t bic ^icbc, unb alfo batte ber ^rlofcr

tollfommen red}t ju fagen, bcr <Bahbatt) fei um bei^ 93icnfd}en

teilten gemad)t, unb er f)ätu binjufugen fonnen, aucf) um beö

Sbierci? roillcn, haß bem 93venfd}en bient, benn biefeö foUtc

auc^ feinen Sbcil babcu am Qahhati) unb ein bemfelben vu»

^en. 3?un aber ivk meint er ba^ golgenbc? ©aö SRatür-^

Iid)|lc tt)dre wol geföcfcu/ ba^ er gcfagt l)ätU, tvenn ber <Bah^^

batl) um be^ ?Dvenfd}cn ii^iilcn i{l, b. b- S^i feinem 'Slni^m unb

Q3oitbcil: fo iji and} ber 5Dienfd) ber .^err über ben ©abbatl),

in ivic iveit er fic^ toiU biefen ?Oortl;eil ju SRu^e mad)cn; aber

ba mu^ cß imß überrafd/cn, ba|5 er fagt, „beö ?Oienfd}en

6obn" ift dn Spm über ben ^^ühhaü); benn baß n?ar ber

Sluöbrudf, burd) ivcld)cn er fid) am ?)}?ei|?en ju bejeid}nen

pflegte; unb er fagt alfo nid}t, iv>eil ber Bahhatl) um beß

?>}ienfd}en tijillen i|l: fo i|? ber 8}?enfd) jcber für fid) allein

J^err über btn ^ahhatl), fonbern er, bci^ 93icnfcl)en ©ol)n, fei

J^crr über bm ©abbatl;. ^ßie, m. g. gr., ijl bk\cß tvol ju

ijerficben? S)aö ij! gett?ifs, ba^ ei^ gar 93ieleö gibt in meufd)--

lid^en ©iugcu/ voaß auf biefclbc ^df(, \xnc jcmß ©efe§ bcß

(Babbat^ß, um biß ^Oicnfdjen tuillen, ju feinem 'Slni^m unb

33ort^eil eingcrid)tet ift; aber ei? tvürbc bod) übel jleben um
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tie 3ttJC(fc folc^a* (Emnd)tuit(jcn, mcttn jcbcr (Sinjchte für fiel)

J^crr über bicfclbcn tudrc; bcnn bann würbe (^ taufinb 95or*

ttjonbe geben, n?oburd) ber 3Zu^cn, ber babei beabfid}tigt wirb,

immer tuicber t»erIoren ginge. €^ war aucl) nid)t ber (li\h

jelne, jeber für ftd) betrad)tef, um be(fenftx>iCcn ber (Sabbat^

toat; fonberu (ß tt>ar eine gemeinfame ^inridjtung für baß

SSolf, unb über atte fo(d}e gemeinfame Orbnungen foH ber

ßinjelnc nid)t .^err fein. 2lber ber grlefer fonnte fid) fe()r

njol bm ^errn barüber nennen, unb baß i^ cß, waß er i)ier

f)at auöbrüden mollen, bafj er ber .^err fei über alle Sinri^*

tungen unb 35erfafifungen, vodd)c ju bem SBo^I ber COvenfd^eu/

ber ^injelnen unb ber ©emeinfcf^aft, gemacht ftnb.

Unb fo betrad)te(, m. ©., t(t baß ein gar grofe^ 5Borf,

welc^c^ auc^ bef^dnbig fdtbcm bk eigentlid}c innere Siegel

olle^ c^rijllic^en 2ihcnß getvorbcn i|T. Söenn wir nun irgenb

über menfd)lid)c (£inrid)tungcn urt^eiien, inwiefern fic ijoUfom*

men ober uni?oU!ommen ftnb: w>aß nehmen wir für einen

^a^\lahl 5[ßir muffen unö gleid) hmu^t werben, ba^ wir

einen unt>oUfommenen unb geringen nef;men, wenn wir nid)t

tcn ^rlofer nehmen, wenn wir nic^t fragen, ob cß andj fo fd,

ha^ cß fein tiicidjt feine 2lbftc^ten mit ben 5Dienfd)en forbere,

ob cß aud) in feinem ©innc unb ©eijlc auf bk COJenfdjen

Wirfe, unb toaß nun ton ber 2lrt nod) md)t if!, ba^ wir eö

tn biefer S5ejie^ung loben !6nnen, barüber mad)t nun nid)t je»

ber ft^ felbfl allein jum J^errn ; benn baß würbe bk Üueüe

aller 95erirrungen fein, unb barum f)at ber ^rlofer fid) wol

gehütet/ bk{cß ju fagen; fonbern il)n machen wir jum J^errn,

b. ^. auf bem 5Bcge, ben wir \inß alle eorgejeidjnet \)aUtt,

baft jeber fein £id)t fott leuchten lajfen, ba^ bk &aUn bcß

©eijleö in jebem ftd) bmäi)xcn foUen jum gemeinfamen S^u^jen,

auf biefem t>on i^m Dorgejeic^neten 533ege hoffen wir, bafi 2llleö

gut cnbeu werbe, unb ba^ cß büvdf ftimn ©eijt auf eine ^o^

^erc ©tufe ber SSolll'ommen^eit werbe erhoben werben, woju
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ahn jc5ev H^ ©einige t^un foK/ tvie bei: (Erlofcr ^rcr auc^

mit hm ©einigen baß Seifpicl gab.

5ß3enn nun, m. g. §r., wenn nun in jenem ®efe§ &e^

©abbat^^ über bic S5emen£)ung 5er ^ahhat^lid)m Seit nic^t^

Slnberei^ angeordnet war, aU nur bk((ß ©ebot &e^ din^mß

ton ber Slrbeit: fo fef)en wir gar tvol, wie bicfei^ ©efeß mit

unferem cl)ri|^lid}en ©onntag gar nid)t£^ ju fc^ajfen fxit S)cnn

baß tükb firf^ wol niemanb einbilben, fo tvie \m gewi^ wijTen

unb e^ auß Der i)ciligen ©d)rift beuflid; fe^en, baf bic 3«5^9ft

be^ J^crrn, bk bem @efe§ 5i)?oftö unterworfen waren, fo lange

fie in bem ^anbe blieben, wo c^ gelten foKtc unb fonnte, ben

Bahbat^ md) ber alten ?IBeife bcß SJolfci? wol gel;alfen ^aben,

ba^ fie nun aud) foUten bm ©onntag, nad}bem fk angefangen

i\)n ju l;eiligen, ebenfo Don ber 2lrbeit gefeiert ^aben; bai^wdre

über i^r S^ermogen gegangen, ©iefer f)at ein anbere^ ©efet|;

nic^t baß 9inl;en t>on ber SIrbeit ijt bk J^a«;^tfarf)e, fonC^ern

bk Sitd^tung btß J^crjeni^ auf ©Ott unb bk 35efd)dftigung mit

ben gottlid^en S)ingen. (iß gab wol eine folc^e ©nricf^tung

ju ber 3^it bcß ^rlofers^, mc wir in bem ^miUn Z^di ber

Dcrlefenen Siöorte fe^en, baf? er in bi( ©d)ule ging, unb wen»

er bal)in ging, ging er ^iu um ju lehren; aber baß War feine

gcfe^lidje, fonbera eine bic ftd} er{? fpdter gebilbet ^atu, unb

au^ ber freiließ uufere crftcn fonntdglicljen €inri(f;tungen cnt-^

panben ftnb.

sffienn wir nun unferen d}ri|ilid}en ©onntag betrachten:

werben wir fagcn !6nncn, bafi i)on bem auc^ gilt, ber 53?enfd)

fei nid)t um bci^ (Bahbatt)ß willen gemad^t, fonbern ber &ab*

hau) um btß ^cnfd?en willen? ^d) glaube, wir werben umJ

leicht entfd)lie^en, bic ©ac^e l)ier umsufebren unb ju fagen:

allcrbing^ i(l ber SOicnfd} um Uß Bahhatf)ß willen gemacl^f.

S)en» voaß i|! wol anberö bk f)bd)iic Scjlimmung bcß ?0?ctt*

fd^en, ali^ ba^ er ftd) ganj in baß g6ttlid)e ^cfcn terfenfe,

ba^ er ganj mit bemfelben (giujJ ju werben fud;e, ba^ fei»
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göttjcö Scbcn uiib ©emut^ eine Slid)tiuig gctuinnc Do» bcti

irbjfd}ert Singen hinweg ju ben l)imntlifd)cn, nic^t um ftc^

ber irbifcl)en 5)inc)C ju entle&igcn, fonbemfic ju f)cili9ei?/ nid)t

um t>on bcm &d)ciiußla^ ber (grbe ben $BlicB abjulenfen, fom

beni if)n in ba^ J^immUfd^e ju »ertx>anbc(n burd) bic l)imnv^

ii\d}c ?tid}tun3 bc^ ©emütf)^. Bo niocjcn tv»ir benn tvol frei*

lic^ fagen, tveiut tt>ir unferen djrif^Iic^cn ©onntag betrad^ten,

feer ?Öienfc^ fd um belfcntmiUcn gcmad}t, mn immer me^r ju

njad)ren unb ju^une^men unb fiii}, tvoju er beftimmt ttjcir, ju

jldrf'en. Slbcr nur ift biefcr d)rifflid;c (Babhatf) bann nid)t

auf Sag unb ©tunbe bcfdyrdnft; fonbern ivenn gktd) biefe^

ber ^unft ijl, üon roelc^em bai^ gemeinfame geiftige ^eben ber

^^rijten immer tvicber au^gefjt, an tucld)cm fic fid) auf ge#

meinfame S3eife ber gcijligen ©egcnwart bcß J^errn erfreuen:

fo fo(l boc^ anc^ bkfc fahbatl)M)c ©timmnng ftc^ immer

ttjeiter in baß 2chcn verbreiten, unb je geringer in biefem

©innc ber Unterfcf^icb ift '^midien bcm ^ahbatf) unb bai an*

bereu !i:agen, jtvifc^eu ber 2lnbad)t im (Bebet an jebem Sage

unb an allem Sinberen, voaß mv an bemfelben beginnen: um

befto üoKfommener ijl baß SöerH ber d^riftlidjen J^eiligung,

unb um bejro me()r fommen mv ju bem ©laubcn, bafi baß

menfd}lic^e Scben ein fabbat^lidjcf;/ ein in ber 25ereinigung mit

©Ott 5ugebrad)tei^ \d.

Unb nun lajTet iinß fe^en, tin'e ber diihfa über bcnfelbett

©egen^tanb nod) in unferer jiuciten @cfd}id}te rebef. -SBir voif-^

fen nicl)t, ob e^ äufdüig gcfd}c^en ift ober ob e^ eine abfidp

Iid)e a}eran|^altung feiner p^arifdifd;en ©egner ttjar, ba^ fie

bem (grIefer in ber &d)nU biifm ?9ienfd)en mit ber terborrc*

Un S;>anb i^orgefüf^rt; cß mvb aber au^brüdlic^ gefagt, fic

Ratten auf i^n gehalten, ob er i^n \)dkn tvürbe, bamit fic if)n

felbjl unb nid}t feine ^ivaqcv blof^, einer 25erle^ung b(ß (Bab^^

hatf)ß fd)u{big erfidren fbnnten. ^aß tf)at nun ber ^rlbfer,

tuelc^er immer ttjuffe, t^aß in bm '50?enfd;en war? €r legte
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if)ticn bie S^'age Dor: ,/foH man am 'Bahbatf) (Bnttß

tl)nn ober ?5ofci^ tf;uu; bai^ £cbcn cr()alten ober

tobten?" SBenii toir nun biefe grage uni^ n)teber^oIen unb

uii^ in bic ©teile feiner ©egner, bcimi er ^e üorlecjte, i)erfe(^en:

fo fonnten tvir uni^ alierbingi^ tt?ol mmbern, ha^ fte gefcf^mie«

gen babenf bcnn fie Ratten nocl} eine ganj gute Elntiuort bar--

auf. ©le l)ättm il)m nämlid) fa^cn !6nnen, tvir tjerlangeu

ja gar ntc^t, ha\i bu Sofeö tf)un foüj^ am Qahbati); bu foUjI

nur baß ©uie, maö bu tl)nn iinöfr, auffd)ie&en, unb foKf^ ben-^

im, ha^ baß mit ju ben gottlidjen ©d)id'ungen ge{)ort. ?2Senn

hk\'cm ^Jlcnfdjm bod) fein S^if^fti^b nur gekommen fein fanu

burd) eine gortlid^e ©d^icFung: fo getjort es^ mit ju biefer/

ba^ er fciueu giifranb n?euigftcni^ nocl) einen Sag trage, ^amit

bk Teilung gefd)e^en fann mit unterlegtem ©ewiffen, unb er

fid) and) fd\m\dtß ber ©cnefung auf reine ^-([(t erfreuen

fonue. S)a^, follte man beulen, (jdttcu fic bem ^errn iuol

antworten Bnucn, unb er mup aifo auf bkfz ?Hntmort aud)

wol vorbereitet geii^efeu fein. Si3ir mufen alfo ttjeiter über*

legen, maß er barauf tx*ürbe geantwortet f;a&en. S)a fonnen

wir nun bic Slutwort beutlid) aus^ feinen Söorten ^erauölefen.

^nbem er il)ncn bk grage vorlegte: foll man am ^Bahbat^

©uteö tl;un ober Q5ofei^, uiib fte !l}m geantwortet l)dtten, we*

ber baß &m nod) baß SInberc, fonbern baß &i\tt nur auf«

fd)ieben: fo würbe er if)nen wieber geantwortet f;aben: bann

tf)ue id) aber ^^ofes^, benn ti^enn id) fein Seben ntd}t erl)alte,

fo würbe ic^ fein £ebcn thbUn; benn bk 5vranl'f)eit i^ bod)

immer ein ^f}ül biß Zobcß; unb alfo if! ber cigentlicl?e ©inn

feiner ?Sorte biefer, ba|? er fagt, xoaß (£inem &nuß vornan*

ben f'ommt ju tf)un, baß mu^ man frifd? weg t^un, unb

nid)t erft auf (twaß 3lnbere^ warten, bauiit bic (Gelegenheit

(ginem nid}t uugenu^t v>crfdjwinbe, wie er fagt *); ,man mupi

2of). IX, 4,
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njirfcn, fo hn<ic eß Xa^ t(!/ (f)c benn bk ^ad)t tommt, H
nicwanb mc^i* mvUn !ann; tk 'Sladjt i|? ober für jcbcn ^iii*

schien bann, wann hk redete ©tun&e ixnb bk qüw^iqc @ele*

gen^eit jum 5Birfen üoriUnn- ijr. Q:r fc^rt ftd) alfo gar nic^t

on beu ©abbat^, fon^eru fagf: tvic mau nic^t foU ba^ ^Bofe

tf)un, fo fo(l mau baß (3ütc t\)nn, toaß (giucm t>ov^anben

fommt

S)aDon, m. q. ^r., lajfct uu^ nodi) eine SluiXH'ubuug mad)eu,

bk imß \d)v mi)c liegt, in ÜJ^cjief^uuc) ndmlid) auf bic QC\vüf)\u

lid)c 93cnDed)|'clmu^ ^ivifd^eu unfcrcm d}ri|TUd}cu ©onntag unb

bcm 2Ut*!jcfTameutItd}cu '^ahbatf). 2Bcnu mv bk SBorüe bcß

(iiih\a'ß 6ctrad;teu unb \cl)cn nuu auf baß ^ooi^ fo t>icler

^icufd)eu in unfcrcm SSolf'e unb in imfmx ©egcnbcu unb

überaU in bicfcm fo bic^t bea^o^ntcn ^f;ci{e ber ^rbe, in

tveld)cm bic cüau9cnfc{)C 2cf)re am 5}iciftcn aui?i]cbrcitct ifr:

fo fouucn wir nid^t Icujjncu, cß Qibt gar Diele 55vcufd}cu/ bcuen

ein folcbe^ gdnjlidjc^ 33er&ot ber ?Hrbcit, wie (ß für bcu ^nbi>

fc^en (Bahhatf) gemacht mar, an unferem d)ri(f[id)eu ©onntage

gar brucfcub fein würbe, unb iiatt fte in ber \ahbatl)lid;)m

9?u^c bcß @cmüff)eö ju forberu, fte nur fichue^r bann fToreu

würbe, weil e^ leiber fo Dicic gibt, bic an bcu übrigen fcd,^

Za^m ni(i)t fo Diel erwerben fonuen, alß il)mn unb bcn3l)rii

gen not^ t^nt, unb bic oft in bcn gall !ommen, ba^ fic einen

Sbeit bcß dlnf)CtaQß baju nc{)mcn muffen. 5Bo fid) baß mm
Wirüid) fo terf)d{t unb nid)t ein b(o|3er 55orwanb ifi für bic

(Bnd)t ju gewinnen: müfcn wir nid}t fagen, ba^ bic DoÜfom*

mcn rec^t ^aben, baß 5Bort bcß Srlofer^ auf fid) anjuwenbcn,

wenn man ihnen einen ?Borwurf mad}en wollte, inbem fjc fag*

tcn, wir würben ja in bcn gaK fornmcn, SSofet^ ju tl)un, weil

Wir unfercn ^"^f^id^ten nid)t genügen tonnten, wenn wir nid)t,

nad)bem wir bcm ©onntag fein ^ücdjt haben wibcrfa^ren laf^

fen, nun einen S;l)eit bc^ Zaqcß jur Slrbcit in unferem S^eruf

anwenben wollten? Unb ba würben fie ebenfo Qut i^re ©otr
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fä Sau! gcfun&cn .^mU jnr 2lr6cif öue'flrecfcii !6nnctt,

\m tct (Sriofcr cß f)icr hm Traufen t^un (dfit. SBcnn alfo

nun in aubercn c^rijind^cn Sdnbcrn jcnciJ ©efc6 be^ fyubifd^en

©abbat^^ auf cm fold}e SBcife auf bcn djn^ilidjcn ©ountag

ancjcwcubet mvb, ivic ()icr bic 9^^anfdcr bic 3""3ff beö ^crrn

unb bcn J^crrn fclbjl barau binbcn njolffeu: founcn tvir njol

fagcn, ba^ baß in bcm ©cijl ber redeten (^rt|^Iic^en grommicj*

feit Q(fd}id)t7 S)aö glaube id) md)t; unb njenn fte nun gar

biefei? jum ^Ouipfrabe ber red}fcn d}ri|}Itd;cn giommigfeit machen,

fageub, tuer baß leibet, ba^ am ©abbat^ em^a^ Slnbereö ge*

fc^ief)t, al^ tt^o^u er beflinimt ijT, ber ijl fein rcd)ter (S^rij?:

fo fonuen ttjii- bod) nid)t anberö fagen, alß bafy fie in einer

Sierblenbung leben, ba^ fte ftc^ bcß ^ovkß unb ber S;l)at bcß

S^mn nid}t in bem redeten ©eijl bemdd)figt l;abcn, ba|? fie in

bic 23era>ed)felung bcß 'Slcncn ^unbe^ mit bcm 2lltcn gcrat^en,

unb ba^ fie in ber größten ©cfa^r ftnb, anß ber Sinbetung

©ottei^ im @ei|! unb in ber SSa^rl)eit in bic ©erec^tigfeit au^

bcß ©efc^cö svßevfen ju gerat^en, fo ba|? tuir un^ tool \)ütcn

mülTcn, bicfcß ju unferer S)enfung^art ju mad?en. 2lber frei-

lic^ auf ber anberen ©cite tuiß id) nid)t leugnen, luenn e^

unter un»^ fo ^d)t, ba^ ?Siele in ber 92otf)menbtgfeit ftnb, bie

bem ^ienfd;en notl)igc Siu^e fid) ju Dcrfagcn, um i^ren ^fiid)*

ten gegen fid) fclbjl unb gegen bicjcnigen, tuclc^e i^nen bie

S7dd)j!en fiub, ©enügc ju leiflen: fo muffen tinr baß für einen

^uingel t)a(ten; unb wenn cß an ber ^cfd?a|fcn^eit unferer

gemcinfamcn ülngelegenf)eiten mit liegt: fo müjTen njir nnß

üUc beffcn fd)dmen al^ eineö 'ßüdjcnß einer gemeinfamen Un*

t>oflfommcnl)eit, bie unter nnß i^, nnb fdjaffcn, ba^ eß bamit

beffer werbe. 2iber wenn nun grabe ba, wo bie grcj?te Um
gleid}^eit ijl in bem duneren 25erm6gcn ber ?i3ienfd)en, wo ber

größte 9ieid)tl)um unb bit fdjrauFenlofeflc Ueppigfeit mit ber

bitterjlen 2lrmut^ neben einanber l)err fd^t, bod) ein fold^e^

©efe§ geltcnb gcmad}t werben foU/ ol;ne ba^ man banad)
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tvad^Ut, bi€\c l\nQUid)l)dt ju ücrn'ncjcrn, bannt bcmn, mld)t

t?on bcr £ajt bcr 2irbcit ju 35obcu gebrückt werben, if;rc ii-bi*

fc{;cn ©orgcn evUidjtat werben: fo muffen wir fagen, ba i|l

gewiß ber red}te ©eif! cl;i-ifrlid}er grmnmiöfeit nic(;t, wo
man of;ne ein foldjcß S5e|lre6en baö dupere ©efe^ ju erhalten

fud)t. 5)te nun, ivddjc alfo unter ber Unt»onfommen^eit un-

ferer gemcinfamen (£inrid)tun()en leiben, bci^ wir fngen muffen,

cß Q(i)btt mit 5ur grlebiguncj if;rer ^flit1}ten, ba^ fic noc^

einen Xt)(il btß Qcihbatl)^ ber Slrbeit wibmen, — i?on benen wer-

bcn wir facjen, wenn fie cß nur tf;un aniJ bem tiefen ©efüf;I

i()rei^ 53erufj?: bann wirb aud} burc^ bie 2lr6eit nic^t bic fab-^

bat^lid^e 9iu^c ilyvcß J&erjcnj^ geftort werben, unb if;r ©emut^

mi-t üon bem 55ewu|3tfein erfüllt fein, ba|j fie, tnbcm fie baß

^tbi\d)c üerrid;ten, bod; baß .^immlifd)e im J^erjen trafen

unb barnad) frad)ten, baj? i^r ^er^ rein fei tjor ©ott; unb

bann geben fie unj^ grabe ein 23or6ilb üon bem tlicd)t(n, wie

ber d^rifdid^e ©onntag mit feiner ^immlifc^en ü;uf;c ftc^ nid}t

auf bai^ Qjinjelnc 6cfd}rdnfen, fonbern baß ©anjc umfaff'eu foll.

aßcnn alfo and) in gdllen ber 3^ot^ an biefem bem ©eifrigen

geweiften Sage gearbeitet wirb, fo bann nur baß gcijTige 2(hm,

bie 3lid)tung auf baj^ ©üttlid}e auc^ in bic anberen Sage ber

Slrbeit l;ineintritt, unb fiel) beibci^ öcrmifd)t unb au^gleic^t:

fo wollen wir baß nidjt für einen ?5)?angcl, fonbern für einen

SJorjug galten unb fagen, bann jeigt fic^ ber rechte ©eiji bcr

d)ri|^lid)cn grcmmigfeit, weld)cr ja inuner baöon auögel;t, ba^

ber d)riftlid}e ©ottci^bien|T fein duferer \'ci, unb bajj ©ott Hei*

neu ©efallen l;abe an duneren Opfern, fonbern bajj alle fKidy-

tung bcß ^erjonö auf ©ott ein ©ottci^bicnf! ijl, unb bajj iß

auf bie Slnbctung ©otteö im ©eift unb in bcr 2Bal;rl;eit an-^

fomme int großen ©eOict bcr d;ri|llic()en grommigfeif.

S)iefeö nun, m. ©., fü^rt un^ noc^ auf m anbercjJ 5Bort

bcß Xpcrrn über ben ©abbatl; alß baß 5(llcrfrdrfflc, t^aß er ge*

fagt l)at. ©iefc^ i)at \mß ber Sipojlel 3fol;aimciJ in feinem

I. 9
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gtjangcllo aufbcn)al)it, tvo aud) hk ^whtn auf ben ^crru i)icU

tm unb if)n wollten bcr 55erle^uu(j beö ^cfe^eö fci^ulbig cvfld*

rcn unb alö einen fold^cn rid^ten, Weil er am (Bahhntf) einen

^ranfen geseilt unb gcfagt, nimm bctn ^ctt unb ge^e bamif

^eim. 311^ fic merkten, wie fie be^wegen auf i^n l)ielteu, ha

fprac^ er ju il)nen*): mein 25afer wirfet biöl^er, unb id) wirfe

auct^, baö bei^t, mt er ftd) nad)b^c U^H erflart, baf? beö

sj)?enfcl)en ©obn nittt^ üon if)m fclber tl)ue, ha^ ba^ alfo

auc^ nid)t feine witlfübrlidje ^-inriaVung fei, bie er gemad)f,

fonbern voci^ er ben 5Gater tf)un fc^e, ha^ t^nc er gtcid) aud).

©0 fagt er, fein 25ater wirfe immerfort, unb haß tl)ue aud) er.

S)aö war nun ganj bem cntgegengefeöt, roaß ganj beutlid)

au^gebrücft if! in bem Sllten $;efiament in ^Bejie^ung auf ben

(Bahhat^i unb ber .^err f;at unö baburd) haß üoltfommenc

2fled}t gegeben, jenei^ nur für bie bamalige Seit gelten ju laf«

fen, haß Unfrige aber nad) feiner 5[Bal)r^eit ju meffen. Senn

toaß finhcn wir i°iberalt gefagt in ben ©d^riftcn htß 2llten

95unbe^, wo l^on bem <Bahhati) hk Siebe i|?? 3n {cdjß Sa--

gen, ^ei^t eö **), l)at @ott bie Söelt gefci^affen, aber am fiebern

ten vul)te er, ober, xt>k tß in einer anberen QuUt l)d^t ***),

am ftebenten 3:agc l)at er fi<i} erquid't, al^ ob er au^ m
^tm\^t{mi t>on ber 21n|?rengung ^ättc ^aben !bnnen. !Da

fagt nun ber (Srlofer, er f)abc ein ganj cntgegengefefete^ ^e*

wu^tfein t>on ber gottlid)en S;l)dtigfeit, in weld^er fd hin

SBev^fel jwifd)en 2(rbeit unb ^nf)t, fonbern fie ge^c ununter*

6roc^en fort, feine Slrbeit Uhmfc Weber nod) ertrage fte S?u^e;

unb fo voic er feinen 25atcr wirfen febe, fo wirfe er aud;, nur

«ac^ menfc^lid)er 5ßeife, fo tinc il)m 2Seranta|fung ha^n werbe,

o^ne ftc^ an eine fold;c dujaerc Orbnung ju binben unb ol)nc

*) 30l). V, 17.

**) 1. 5}?0f. II, 2.

***) 2. 5)?pf XXXI. 17.
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eine fold^c ?TJotf)tvcnbfj}f<^if ^^^ ?^»()^ «n& t^cj? ^Otangcl^ an

XHÜQUit atijitcrfctuKii. Unb ^aß ijl um fo atigemclfcner imb

rid^tigcr, je gcif^igcr, b. l). je (3ott d^nlic^er bicfe ZWiQUit

iii. 2ll)er aik ZWiQkit bc^ Q;rioferi^ war eine cjeifugc, unb

öfle unfcrc XOdtigfcit foU aud) eine (jcifnge fein. 2iuc^ bie

$cfci)dftl()ung mit irbifdjcu Siiujcu, bic Slui^ubung unfereö

55eruf^, mld)(v cß and) fd, fo tvie mv bahci ein ^ctt)ufjtj*ein

ba&cn t»on bcm SuHnimcnf^ang jcbej^ folc^cu @c\'d)äft^ mit

ben ahigelegeti^eitcn beß ©eifTcj^, bajj alfo baburc^ ami) bit

?9?ad)t unb @c»a(t bcß ©eijTcö aufredet crf)a(ten mxbt, fo

tvie tvir Wdcß, ivaß ivir t(;un, in bcm 53ctxni0tfein ber ^flid)t

unb bcß ^cvüfcß thnn: fo i|l and) alle unfcrc S^dtigfcit eine

()eijii(}e, bann fonncn tt>ir unö an bkfcß ^ovt bei ^vlhfevß

anfd}Iic|?cn, unb bann ivirb aud} u?af;r njcrbcn, ba^, n>ie beß

?Ovcnfd?cn 6of;n, wir aud} ^crr u6er bm ©abbatf; finb — fo

iijie nnr nur immer tf)un, xoaß ivir if)n tf;un fe^cn, if)n, in

tvcld)cm UMr am ©idjcrflen bcn ^öatcr fc^auen unb baß t»oII*

f'ommenjrc Sl&bilb göttlicher 2:f)dti(jfcit in bcr feinigen finben.

©0 lafifct un^ bcnn eingebend bejfcn, baß tvir gcifTig finb, unb

ba^ Meß in unferm Sebcn Qeiiii^ fein unb tx>crben fott, nac^

bcm 533ort bci^ 2lpo|ic(g f>anbcln, inbem er (agt*): ber ©ei*

flige fann nur bic ©ei|!cr rid}tcn, aber tuir, bie ix>it geijlig

finb, foUcn Meß geijlig rid^tcn: fo it>crbcn n?ir un^ immer

mcr)r bcr grcif)cit bcr ivinbcr ©otte^ freuen unb aud) in bie*

fem (Behiet immer mc^r frei werben üon bcr t)erber6Iic^cu

J^errfd}aft beß 33ud)jlabenö, fo baf? Sllfc^ fei ein OInbcten im

(Beift unb in bcr SBa^rf)cit nad) bcm SSorbilbe Qt^rifti/ beffen

©cij! nnß in alle 2Baf)r^cit leitet unb un^ frei mac^t, fo ba^

ttjir mit if)m bem ©o^n ©otteß frei finb unb ^anbeln alß freie

©o^ne in bem ^aixfe beß SSater^. 2(mcn.

£jeb 2<»/ 3-4,

m •) 1. (Jor. II, 15.
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2ieb T88.

1t)^t: ^OMCU^in, 6— 12.

„Unb btc ^^arifdcc gingen ^inauö unb

\)i€Ucn alfo6aI& einen tiiatf) mit ^erobi^

S)icnent u6ei* \f)n, voic fie if^n nm6rdd}ten.

Slber 3efu^ entwich} mit feinen ^nngern an

taß s)}ieer; unb Diel SSolh^ folgte i^m nac^

auö ©alilda unb au^ 3u^da. Unb uon 3^*

rufalem unb au^ 3&nmda/ unb V)on jenfeit

beö 3of^o»^/ nnb bie um 2i;ro unb ©ibon

wohnen, eine gvo^e ^OJengC/ bie feine S;l)aten

^oreten, unb Bamen ju i^m. Unb er fprad)

ju feinen ^nngeru/ ba^ fic i^m ein ©c^iff»

lein hielten um be^ S>olf^ willen/ bafi fie

il)n nic^t brdngeten. S)enn er l;eilte i^rer

tiele/ alfo, ba^ H)n überfielen alle, bit ge-

plögt ttjaren, auf bd^ fit ii)n anruf^reten.

Unb wenn il^n bie unfaubern ©eifler fa^en,

fielen fie »or i^m nieber/ fc^rieen nnb fpra-

d^en: S)u biff ©otte^ ©ol;n. Unb er bebro-

^ete fie ^art, bc^^ iit il)n nic^t offenbar

machten."

S)iefe ^rjdl;lun(j j^ellt bm (Erlofer in fel;r »erfc^tebenen

Sjer^dltnijfen bar, unb e<J i(? in bcrfelben mancherlei, ma^]
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fcf^tvicrij} jfr, ci^ flcf; Uat im-'^u^dUn; mm a6cr ijl grabe ta^,

wa^ hie 'Zi)at tcß (^vlbfa-^ fc I6|! ijl, ^aj^jciiige, tvaiJ \m umJ

am ^c(t(tt unb S)cutljd)|!cu crfidrcit fomtcn; imb fo fiiib wir

iDol 6crat^cjt für imfcrc 53clcl)nmg unb (^rDammg.

3ucrft i|! öcfagf, bafj bic ^arifdcr in Galiläa einen ^taff)

()cf;altcn mit J^crobiö S)icncrn «6cr if)\u ©o jcigtc ftd) fd)ou

^icr an bem Slnfangc feiner gauf6af)n bicfeI6c geinbfd^aft n?i*

ber if)n, tvclc^e fpdterf;in baö Q:nbc fcineiS Sebenö r^erbeifüi^rfe;

ganj gleicf) ivarcn in biefem ©tuclc bie ^^arifder ^ier in ©a»

lilda benen fpdtcr in ^enifalem, cM ber J^crr jum lef^ten 9}^atc

bort tüar. ©icfc ^ier \)er6unbeteii fic^ mit bm $5eamten bc^

^erobei? gegen if^n, jene in 3ei*«U^J<^itt brachten bic 3lnge{egen>

^äun bc^ <ivlh]'aß t>or beii ^lomifd^en Sanbpfleger. ©o be-^

frnnb alfo eine SSerbinbnng jtvifc^en benen, iDelc()en ba^ ©efe§

eigentlid} dn geil^igcö ivar, fo bafi fte bic menfd)lid)en 5ynge>

Iegeni)citen nad) bem gotflid^en QLHfä^t ju orbnen i)attm, nnb

benen, meiere bic tt>eltlid}cn S)ingc nac^ du|?eren ©efe^cn orb^

neten. S3eibc vereinten fid) tviber ben Srlofer unb \)idt(n

einen '^latfyf tvie fie i^n mubrdd}ten. ?jBenn tß nun bic Slb?

fid}t gemefen njdrc, il)n auf eine mibergefe^Iid^e meud)lerifd)e

^d{( anß bem ^egc ju rdumcn: fo I;dtten bic ^f;arifdcr

nii\)t nbü)ic^ gef)abt, ficf} mit bcn S5eamten bti ^erobei^ ju

uerlnnben; unb wenn bicfe, mld)e ber duj?eren Örbnung ival[)r*

ue()men mufjten, einen tva(;ren ©runb in feinem 2>cr^alten gc*

funbeu ()dtteu, tveld^er i(;nen ein 'Si(d)t gegen if)n gegeben: fo

würben fte ficb nid)t erf! mit bm ^f)arifdem vereint ^aben, um

gegen if)n ju I;anbeln. ^ie jleUt fic^ alfo bic (Bad)( bar? (Baw^

beutlid) fo, bajj Wir fe^cn, tcic jeber '^l)dl be^ anbern beburfte,

um ba^ aui^jufu()ren, \\>a^ jebem für ftd; dn Unrecht war unb

alj^ fold^e^ würbe erfannt worben fein; bic{(ß Uurecf^t war tu

beiben 2;f)eilen unöertdgbarc^ ^ewu^tfein, aber cö war ein fo(*

d)i^, wobei bod) mit jum ©raube lag eine 5Hnl>dnglic^!eit an

hdß, miß fie für töotuß ©ebot hielten. S)icfe 2lnl)dnglic^feit
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trat bei tcm übevmicgcnb gegen il)u gerid^teten Zi)di am

©d)drf|len ^cröor. Sarurn ijl cö n)a()rfd)einnc^, ta[i biefc

9lid)tung aud) ^iei* fd)on üou hin ^»^ai'iiacrn ausging, tok

baß tjor^ei* and) fic^ gezeigt unb in bcr golge ber £ebenögc*

fd)iä)te. beö ^errn ebcnfo war, weil ber CTlofer cbm ftc() f^in-^

wegfegte über bk ?9ienfd)enfafjungcn, wcld}C iuillM^rUd) nad)

unb nad) bem ©efe^ ?0?ofe ^injuget^an roaren, nnb ebenfo

ganj Unwefentlid^ei^ enthielten, bafi er fic^ nuifjte barnber ^in*

wegfegen nnb bej^^alb fid) alö ^errn barüber erHdrte.

SRnu ijt eö fd)W{erig, in fold^en %älkn jn benrt^eilen,

luaö eigentlich; baß ift, toaß nur auf baö eigene menfd}lid)c

5(nfc^en unb beffen Sr^altnng ober (ixl)hl)ünq fid) br^kf)t, ober

inwiefern fid) eine Harc Ueberjeugung v>on ber 9iid}tigfeit unb

bem 51öert[)e beffen, waö ben (Sifcr anfad)t, entwid'elt t>at in

benen, we(d)e nad) foId)er Ueberjeugung ju banbeln fd)einen.

^aß ift fd)wer ju entfdjeiben. 3" unergrünblid) ifl baß menfd)*

lid)e ©emütf;, 'um fo genau jcbc S^cgung beffelbo: üon ber

anbern ju unterfd^eibcn unb rid)tig ju würbigen. Unb wie

Diele S5ejfpiele i^on dfjnlidKu gdßcn finben fid) fdbft in ber

©efd}ic^te ber d)rif^lic()en Äird^c, wo bk, bencn eö oblag, bie

5ßaf)r^eit ^u ücrtf)eibigen unb rein ju er()alten, burd) benfelben

3rrtf;um wie jene fid) öerleiten Heften, fid} bcß we(tlid)en Sir*

meß jn bebiencn, um burd) beffen ©träfe biejenigen jum

(3d)Weigen ju bringen, bic 5Hnbcrei^ wollten geltenb mad)en alß

baß, toaß l)erf'ümmlid) War unb nur bei?i)al6 noc^ in 5lnfel)en

jlanb. ^aß ift and} gewif? oft dn Q:ifcr gewefen, ber anß

bem tkfm ©runbe aber freiließ eines unerleud)teten ©cmüt^j^

^erfam, unb wir \)aUn gar nid)t Urfad)e ju glauben, ba^

Mc, bic fo ge^anbelt f;aben, fid} fd)on bcß Unrec^teö, bcß

5Biberfpruc^ö biefer ^anblungiJweifc gegen bcn gotttid)en SBil--

kn bewup gewefen wdren. Sbenfo war e^ nun wol bamal^

and), unb bicfc ^^l)arifder mögen «tlerbingi^ gemeint f;aben,

wenn man bem 35olf, weld)cö o^nc biefc^ bic Uft bcß ©e-^
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feBou! \o fd)ivcr brüiftc in aUctt feinen £c6eni^öeri)vUtni|Tcn, fo

weit tvie ^cr ^rlofcr c^ tt)<it unb baö ^Beifpicl baöon gab, bm
Bm^'l lojtc: fo ivürbcn fic bann c&cnfo tDcnig ba^ ^cfcntlic^e

beffclbcn 6eobad}ten, fo txmi'bcn aik f)cilfamcn 6c^ran!cn auf>

gcl)obcn fein, unb nur bic aUcjcmcine 2ßiüfüf)r mod^tc ju aU»

gemeinem ©d)aben ^ei-rfd}enb tx>erben. S)a^ fann fe()i' tuol

if>re ?Oieinung getuefen fein, unb beöwegen tvenbeten fte fic^

aud) an biejenigen, tvcld^e bic örbnung in ttjeltlid)en JDingeit

ju erhalten Ratten, um ftc t?ou bcr ©efa()r ju überzeugen, ba^

fic bann and) nidjt roürbeu im ©taube \'m, bic sügeUofc

?9iengc im 3öum ju galten, unb barum hielten ftc einen ^at^,

wk fic bm €rl6fcr frcilid) unter bcm 9^amcu bcß ©cfe^c^ jur

©träfe jief)cn unb ^intDcgrdumen m6d}ten.

„®cr€rl6fer, ^ei^t eö uun, cutnjtd; i^ncu mit fei*

neu Jüngern biö anß ^ccv." 2luf ben crften Slnblic!

fann baß ein ^iberfprud} fd}eineu gegen ba^, tva^ bcr €rlo*

fer nac^()cr t\)at', beun alß er jum letzten ^ak auf baö £)|ler*

fef^ fam, tuar er cbcnfo uuterrid)tet i)on ben (Sntttjürfeu feiner

^iberfad)cr. SBenu er i^ncn ^icr entand;: tuarum enttvid> er

i^neu ba nidjt aud) unb ücrmicb bic Qtabt, vöo fic ^crnad)

i^r 9:ßcrf unb t^r 2}or^aben auJ^fii{)rtcn? 216er biefer Qd)m
baxf unö iuol iüd}t jlorcn; tx>ir muffen nur auf bic SScrfc^ic*

benr;eit bcr Umftdnbc adjUu. '^n biefer Seit, für welche bcm

€rl6fer gegeben tvar, balb i)ier balb bort ba^ dicid) ©otte^ ju

vcrfünbigen, fid} befannt ju machen alß ben, bcr ba gcfommcu

war in bcm 3?amcn ©otteö, unb in tx*clcf;em bic gottlict^cu

33crr;ei0ungen foUten erfüllt tverbcn, ba tt?ar c^ fein Seruf,

balb f)ier haib bort biefcj^ @cfd}dft ju t)ollfü^ren, unb er fagt

oft auc^ o^ne dunere 25eranlaffung : id) uuip uuu aud^ uorf)

in anbere Btabu jiet;en. J^icr alfo blieb er grabe auf bem

SBcgc feinet ^crufe^ unb entmic^ i^ncu of)nc bicfem ju na^e

ju treten. Siber er ttjar für {ein gaujc^ £ebcn unter baß @c^

fe§ 9Ctl)an, unb er I^atte feinen gefe§lid)en 6runb, >iid)t baß
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%c^, an mkl)cm cigciitlid) 5111c Um Zcmpd ^cß JFjerrn naf)cu

foUtcn unb in bec 9^df)c &cö angcnicincu ^ciligtf)umij 5ciJ

©oIB böö jOflcrlamm ücrjc^rcn, er f)atU feinen ©runb, ficf)

bnijon auösufc^Iiejien, un& er ^dttc ftd) fclbf! muffen nnfrcu

werben/ njcnn er ha and) feinen gcinben l)atk cumdd)cn \\>oU

Ten. greilic^ ivnirbc er öieEeicf^t, luenn ein foldjer 9iatf) n{d)t

über i^n (^e^alfcn w^avc, langer an eben bem £)rfe geblieben

fein/ n)o baß gefc^a^; ober wo nun hinein eine foldjc §veif)eit

gegeben i|^ tüie i^m in biefem Slcifcn t>on einer ©tabt jur an*

teren: ba finb cj^ ancf^ oft feine anberen a\ß foId}e dnflereu

Umjldnbc/ tt)eld)c für baß <im nnb ba^ Slnbere entfd)eiben.

Unb fo mögen wir benn fagcn, bcr (Jrlbfer toolltc md)t nur

fortttjir!en, fo lange (ß Sag für i^n war, fo lange er cß

fonnte, of)ne fi'd) fclbf! untreu ju werben, e^e benn bk 'Sladjt

fdme, ba niemanb mel^r wirfenfann; fonbern ebenfo wollte ec

tß andf üerfyinbern, fo lange (ß in feinem SSermogen ftanb, ba^

nic^t m {o\d:)cß 5ffierf ber §in|lerni|^, bc^ falfc^en Siferj^, bcr

©crwirrung atlejJ gottlidjen unb menfc^lic^en ^cdjtß unb aller

£)rbnung gegen i^n tjollbrad)t würbe.

533enn wir alfo, m. g. gr., bkfcß ganje 23crl;dltni{?, mc
cß ftc^ ^ier barlegf, nod) einmal in^ 2!uge falfcn unb jugleid)

baß bebenden, Yok oft iHe^nlidjeö and) in ber (Bc{d)id)tc ber

c^rifTlic^en ^irc^e torgel'ommen ij?: fo werben wir wol fagen

muffen, aud} bk\cß le(3fe liegt un^ nid)t fo gar fern, bafi tok

(ß in t>crgangcnen Briten fndjen müßten; fonbern $iel)nlicl>e^/

wenn and) md)t grabe in ^e5iel;ung auf einen folcljen ^at^,

bic anbex'ß ©efinnten ganj unb gar anß bem SBege ju rdumen

unb i^rem Seben ein (Inbc ju mad}en, aber boc^ il;rc ^ivh

famfcit 5u befc^rdnfen, ber 2Jeuferung il)rer ©ebanfen ju wel)-*

reu, ba^ bk, wetdjc fid) felbj! alß Siener ber gbttlicl/eu

Söa^r^eit Utvad)kn, wie bicfe^ ja Mc (dn follen, mit benjci

nigcn, wclct^e bie weltliche örbnung leiten, fic^ in 33erbinbung

5u fe^en fudjen, um bieienigeu jum ©d^weigcn ju bringen, Dou
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tvclc^cii f!c glauben, ta^ fic ton bcr d}r(jllicl)cn 2d)U atmU

d)(n, baß fommC noc^ immer and) iu unfcrctt Sajjcu in ha

d;rij^IJcOcn ^lrcl)e tor. 5ßcnn tvir tinö nuu ble gracjc üoric«

gen, tvcnn ciJ fo oft üorbmmt, muf? c^ widjt bod) (twaß

S[öaf;rcö jmn ©vunbc ^ö6cn: fo fennen tvir baß bod) \nd)t

anbcvß ali auß bcn SBortcn un5 bcu Zl)atm biß (irlofcr^

cnffd}c{bcn. Ciöcnn bcr aber fagt*), feine ©iener foHten nie

mit bem ©rf^itscrte für fein 3leic^ fdmpfcn: njof^lan, fo müfen

tvir tvol fagen, ba^ er baß gnnj l)at anß ber ©emcine feiner

©laubigen verbannen njolfen, ba^ baß ganj gegen feinen (Sinn

t|T, ivenn bie ii?e[tlic{}e £)6rig!eit mit in baß ©piel foll gejogen

ivevben/ um benen ju tyc[;ren/ iveld}e in bem Bchkt ber d^rif!--

Iid;en Se()re ober bcß d;riftlic^en £ebeni^ ton bem biö^erigen

SBege abweichen; fonbern ba foll c^ fein önberei^ ©d^tuert ge*

ben, alß baß biß gbttIid}en5ßortö; auf befiTen 5?raft foüen fid)

SlUe ijerlaffen, rocId}c bem Srlofer unb feinem Ü^eic^e bieneti

ivoUen, unb in feinen 2lngelegcn|)citen nie i^re 'B^^nd)t nehmen

ju ber ^'iladftf tüdd^c ben ?9tenfd}cn üon ?9tcnfc(;en gegeben if?,

um bic ii-bifd;en Sittgc in j^rbnung ju l)alUi\, auf ba^ jcbeni

bleibe, tuai^ if;m gc()brt, bem Sicid^e ©otteö bk Äraft bcß

&d(xcß, bk ^SJlad}t über bk ©ctvijTen, unb bem iüe(tlid;en

£tveid)e baß ganje, üoßc Slnfe^en/ bk COiac^t ber ©efel^e.

S)aj^ ^\miu, )nyaß unß in bm 533orten unfereö X():Uß er«

ial)lt mtbt baß ijl nun, ivie bem (Sribfer, alß er mit feinen

jungem an baß ^?eer, b. i. an ben 6ec tjon ©alilda enttvid;,

fo t>icl SSolfö nad;folgte au6 atten ben ©egetiben, tveld;e nam*

l)aft gemad)t n?erben. Sllleibingö if? and) 53?and)ei^ in ber Sr*

jdf)lung, baö fd)iv)er ij! fid) Har üorjujTcUen, tvie bic 53enjof;*

ner v>on bcn i)crfd;icbenen ©egenben bcß 6ee}^ fo (;a6en er*

fal;ren Tonnen, tuann ber ^-rlbfer nun einen Ott t>erla(fen

I)atte, um ftd) an einem anbcren aufsul^altcn, unb tvie fic if;re

) 3oI). XVIII, 36.
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?lBof;nfi0e tjcrlaffcu f)a6cn, Df)itc boä) (idjct ju fein, ob fic i()n

ha ontrcfen njurben, tuo fte i^n fuc()feti. 2)iefcn ^nfammen'^

l;an3 fonncn tuir «n^ fd)tuci* anfc^aulid) iuad;cn; aber ^a^

(janj bei ©eifc gelaffcit: fo muffen wir ci^ wol naturlid) fün*

t)m, baj?, tDo ber ^Tiefer aiidj erfd}icn, fo tveif man eine

51'nnbc baüon r)aben fonnte, nad) ber Q:rfa^runö bie man r)attc

t>on ber 2lrt unb ^d\t, wie er forperlid)e Hebel beilte, er im*

mer öon fofd;en, bie feine ^nlfe nad)fn(^ten, ivirb nmgeben

gewefen fein. J^ier i|T nnn ?i}vef)rereö Sufammengefa^f, ivie baö

freilief^ einmal mel)r ali^ ha^ önbere ber gall gewefen fein fann.

Unb njaiJ tr>irb nun Don bem (grlofer ö^f^öf*^ ^<^^ (^ «"f

ten 3""9<^vn fprad^, fie mod}ten il)m ein ©d}i|f bereit galten,

tuie fte eö leidet t^un i^onnten wegen if;rcö urfprunglid)en @e*

werbet; ndmlicf> gifd^erei anf bem ©ee ju treiben, bamit i^n

ba^ SBol! nid)t ju fcl;r bebrdngte. ©o fel)en wir benn, wie

er bereit gcwefen i|I, fie üon if)ren 2.dbm ju befreien; aber

wk er bod) and) auf gewijfc SBcife fid) fern Don if)nen l;alten

mod)te unb fid) Siul)e Derfdjaffen Dor if)ncn. SBcnn wir unö

biefei? erfldren wollen: fo müjfen wir überlegen, bajit ber (£r*

lofer bai nidjt fonnfe al^ feinen SSeruf anfef)en, v»on einer fol*

djcn ?9ienge leibenber ?ö(enfd}en fo umgeben ju {m, ba^ er

nun bod; einen großen Z^cil feiner S^it barauf wenben nutzte,

baß SJerlangen if)rer ^erjen ju befriebigen, unb fie, \m cß

bod) immer nur einzeln gefd^e^en fonnte, t»on if)ren Seiben ju

befreien. Sr l)aUc jtvar ba^ immer im ©inn, ba^ er gefönt-

inen fei al^ ein 5lr^t für bk Traufen, aber nur für bk geif^ig

5^ran!en, ba^ er nid}t ba^u eigentlid) ba fd; ber irbifd^en, leib«

lid^en 'Slotf) ein €*nbe 5u madjen, fonbern nur ber, welche au^

ber Entfernung ton ©ott l;erüorgel)t. llnb fo mu|?te eine

fold)C 5)ienge Don ^O^enfc^en, bie nur barauf Ubad)t waren,

wie fie i^rer irbifdjen 3Rot^ lo^ luerben wottten, etiuai^ SBeen*

genbe^ für il)n fein, unb wenn er fiel; ein (5d;ijf dou feinen

Jüngern ^atU bereit galten laffen: fo fonnte er fiel; mit il;nen
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ba juntcf^tc(;cn uiiö fein SScrf a» lf;rcn ©cclcn weiter führen.

©0 {d)m tvir beun l)kx imkdci in bcm (grlofcr mit cinanbcr

Derbunben, auf ber einen ©cite baß ^erjlic()f!e "iOiitlcib mit bem

Seiben imb 0enb ber 53fienfd:»en unb eine 33ereitn)iÜi9feit, bem*

felben abjurjelfcn; aber auf ber anberen ©eite m Unbef)agen

unb einen ?Oii|]mut^, ha^ id) nüd) fo auöbrurfe, über hk{c

nur auf baß ^xbi{d}t gerid)tete ?9ienge, unb ein ?Be|lre6en, x>on

biefer lo^juFommen unb fid) öon i^r nic^t fo ganj einfc^lie^en

5U (äffen.

Sßenn njir, fo gut tuir e^ vermögen, uni^ in bk ©teKe

bcß €rloferi^ benfen, unb un^ baß 2le()nlid}e, waß axidj in

unferem %cbcn t^orfommt, öergegenmdrtigen : fo werben wir

gefielen muffen, ba^ un^ baß nidjtß grembeö ifr. ^od) fürj«

üd) f)abm wir ja bic Srfa^rung (5emad)t, ba^ cß Reiten gibt,

wo nad) bem gottlid^en ?Kat^fd)Iuffe ftd) baß (£lenb befonberö

()duft unb alfo aud) Sitte, bic eö fonnen, (;injutreten muffen

unb Reifen. 2luf ber anberen ©eite ijT bann nic^t ju leugnen,

baft man bd benjenigen, weld)e am ^ereitwiUigjlen foId)en

aiuforberungen etUgegcnfommen, fo wie bei benen, müdjc t>ou

bem Seiben ber '^cit am ?9tei|len niebergebrucft finb, obgletd)

fte ber ©emeinfd)aft biß Sribferö angeboren unb il)r ganjeö

geben üon i^r umfcf)loffen i|!, ba^ man bei i^nen bod) fo

wenig baß Sej^rcben ftnbet, bie ivbi\d}c 'Slotf) jum ©c^weigcn

JU bringen bur^ bcn ©enup bcß f)6^er.'n ^eili^, ba^ fte gan$

t>on bem 3vbifc{}en gefeffelt werben unb bie £)Ud}tung auf haß

©eifrige entweber gan^ verloren i)abm ober in fo trüben du^e*

ren SSerf^dltniffen nidjt im ©taube gewefen finb fic ju erwe(fen.

©oüen wir unö ba, m. g. §r., nic^t and) baxan i)aikn, fo ju

^anbeht voic ber Srlofer; atterbing^ bic ^f{id)t anerkennen,

nad) SSermogen ber duneren SRot^ abju^elfen, aber boc^ fo uiel

iß fein !ann unö nid)t au^fd;lie^lid) an ein fold^eö &cbict bcß

hUnß ju fnüpfen, wo unö immer nur bie trbifd)e SRot^ ent--

gegenfommf; foubern voii ber Srlofer biefem allerbingi^ fein
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^l(d)t ii?i&crfa^rcu laffcti/ abcv tod) Scbacf^t ncf)mcn, baj? tvir

hiuiKi* aud) uu^ baö ©d)ifflciu ki'cit galten, auf tvclc^ci^ tvic

un^ mit bciicit, tt?cld}C unö hk SScrtrautejlcn finb, juvurfjicf^cn

füuncu? 5Sol ttjerbcn tuiv fagen fonncn, itt. g. §i'./ tafi imfcu

ganjci^ £c6cn nicf^fö Slnbcrc^ bcirtnctet alö ein cf)n{id)CJ? SScr*

^dltnif?; unb ba^ baö 33ctra3cn bcö ^rlofcr^ un^ bic aKgc*

meine Siegel für bai^ unfrigc t>orjeic^net. Stuf bk eine ober

bie önbcrc ?ffieifc I;aben ja bic COteijjcn öon uni^ ju t^uu mit

ben ii-bifd)cn üSebürfnijTen bec ^enfd)en/ i>k meijleu ^eruf^*

jweigc f;a6cu barauf eine ?i5c5ie^ung, jo, am (inbc aud) bei*

I)od)fte, bec ju vcöicren unb Örbnung 511 r)alten, fiel)t bod)

immer auf hai 'Zi)m unb Sreiben ber 5)tenfd}en tf)eil^ tuic

eö t)on ber irbifd)en 9^ot^ unb ©ovge f)eri)orge6rad)t tuivb;

t(;ei(i^ wie e<^ v>on bem ©trebcn, fid) bic irbifdjeu S)in(jc unter*

t^an ju mac(}en, geleitet wirb. ©0 finb mir bcnn auf bem*

felben ©cbiet, unb jeber tx>irb bic ^hfaf)rung mad}en, bi\^

unter bcn Si;rif!en immer nod) mef;r, aU ju iijuufd)en i(t, bic

irbifd;e ©efinnung fid) f;errfd}cnb id^t. SKenn nun bcr Q;rl6fec

fid) mit bcn £eibenben einlief} unb fte l)dlU, wenn er Don einer

fo grofjen 9jicnge berfelben umgeben it>ar, unb tvir fragen,

f)at er iw biefer Seit nid;t5^ Slnberei^ getl;an ali^ fid) mit if>rer

irbifd)en 9?otl; befd^dftigf: fo tvirb un^ baß üon felbft beutlid)

fein, baj? nad) bem 5}ia0C/ alß fic für baß .^ü()ere empfdnglid)

tvaren, fic jugleid) nod) einen anbercn (iinbrud empfange«

mußten/ unb fo fonntcn fic benn and) nod) einen gvo|jere«

Qfdjai^i einen ©amenforn in i^ren ©eeleu mit fortne|)men/ ber;

roenn fic i^n pflegten/ i^nen nad;l)er noc^ größere S)ien|te

leijlen fonntc alß bic tvunbertf;dtigc ^raft bc^ Q;rl6ferJ^. Unb

baß t^at ber Srlofer/ o^nc ba^ er if;nen feine J^ulfc cntjog;

unb tß gefdjaf; nur burd) bic 3lrt unb ^jQcifc, mc er if;ncu

bicfc leijletc. ^aß möge benn für jeben bic Siegel fein in

feinem ^eruf, unb c^ ijl atlerbing^ ei« ^ott ber $[ßeiöl;cit,

baft tt)o 5tvci baJTclbc t§u»/ cß bod) i\id)t bajfelbc ift. 2Bcn»
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toix aud) in dncr 3f't n\d)tß weiter tf;un, alö bnfl n>ir unö auf

^a^ 3rMfe(;c rid;ten: fo gibt ei^ boci) eine 9(rt es^ ju f^utt, tx^oriu

fict) haß 2dHtt OcJJ inneren 5)ienfc(}en aui^fprictjt/ unb fo fcnnen

wir un{^ immer alß fold^c geltend madjen/ iveld^c mit CiBort

nnb 2f>öt ba^ 'iS.dd) &otUß befördern, un& jwar of;ne 5af?

tvir bcnen, mit tveld^en wir umgeben, auf auöbrucflid}c Steife

haß Üieic^ &ott(ß \?orf;a(ten; benn baß Ü)at ber Olrlofer aud)

nic^t immer; aber e^ (jefd)ief;t boc^, ha^ uon bcm ?Of?cnfc^en,

h(V ein geiftige^ 5ebcn in fid^ f;at, ai\(i) o^ne 6efonberc 2(6fid)t

ein foId)er (ginbrucB au^gc^t, weld;er nic^t unfrud}t6ar bleibt

in hm ©eelen 3ln5ercr. Unb fo mögen wir uni^ benn beffe«

getroften, ha^, inbem wir einen großen Zi)(ii tcß Scheuß hcn

irbifd^en (Borgen unb SSeburfniffen widmen, jugleic^ haß 2Ber6

^otuß öon uniJ üoUjogen wirb. 2tber haß gebort freilid) auc^

ha^n, unb ^aß wirb unj? nod) öiel not{}Wenbiger fein, alß e§

bem Srlofer war, bajj wir unß g(eid}jeitig jurucFjief)en, bafi

wir bem ©eijTigen für fid; üiaum geben, unb ha^ Wir unö beii

IDingen biefer ^dt nie fo ganj Eingeben, ha^ wir ben geifli»

gen Sufammen^ang mit hm ©leid}geftnnten, hie 53tittf;eihuig

mit benen, weld)e benfelben ©lauben unb hicfdbc Siebe l)ahm,

unß ganj entzogen; unb haxin iji ja unfer Seben aud) fo ge*

orbnet, ha^ cß benen, hie cß woKen, nie ganj hax-an fef)*

len !ann.

2lber nun ijT nod) ein ©rittei?, unb ba6 if! gewif? für

unfer SSerfldnbni^ haß ©d}Wierigj?e in unferm 5:ejct. !Da wirb

namlid) gefagt: „unb wenn ii)n hie unfaubern ©eij^er

faOen, fielen fie i?or i^m nieber, fc^riecn unb

fprac^en: hn bijt ©ottc^ ©o^n. Unh er bebrof)tc

fie l^art, hafi fic i^n nid)t offenbar mad^ten." ^aß

nun bicr unter hm unfauberen ©eif?ern ju uerf!e^en ijT, haß

wififcn wir auf eine gcwiffe Sßeife wol, wenn wir nur hit

andere ^rfcf^einung baüon in^ 2(uge faffen wollen, (iß wer«

hm ndmlic^ bic ?0?enfc^en, öon welchen haß hi( gewo^nlid?e
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?Oteinuu(i war, baj? uufauberc ©eificr in tf^ncn i()re ?[ßo^mig

aufgefdjiagcn, iiui) cö tvcrbcn unö bic Sufrdnbc feiefcv ?Ovem

fd)cn au mc^r al^ einer (2fcUc bcutlid) 6cfd)ric6en, fo ba^

tvir fcf;cn, cö tuarcn |*old}c jwar mc^r ober mcnigcr uncrndr*

lid)c aber mit bcm inncrn ^crn be^ Scbcnö jufammcnl^angctibc

^ranf()citöjii|]dnbc. !Dicfc ^Övcimmg nun \x>ax \o allgemein, ba^

(ß me^re grjd^lungen tu unfern Süangeüen gibt, tvo fie alö

bic «nfaubern (Beijier mib in beten Spanien reben; unb baf)er

ip benn and) ber 5luö5rucB becjreifiid), bejTen ftd) bcr Sl^an-^

ÖcIi|T bebient, baf? unfaubere ©eif?er \dc\i l^or if^m nieberge-^

fallen, gu entfd;ci&eu, in tvic fern an biefer ^.Üteinung ettva^

®al;re^ getvefen fei, unb mc cs^ mit einer ?9iad}t ber unfau*

bereu ©eiffer über ben SJienfdjeu fid) öerl;alteu l;aben fonne,

baß rooUeu tvir bei ©eite laifcn unb nur fel;en, \x>aß ber (2r>

lüfer t^at. ?Ö3enu fte faxten, ber ift ©otte<? «SoI)u: fo bebrol;tc

er fte, ba^ fic i^n nic^t offenbar mad)ten. 'S)aß mü|Tcu tvir

iuol jucjeftel^en, je ii^eniger für foldjer ?Ovenfd)en 3»l^«»&^ fi»c

anbere ^ülfe ti^ar unb fte nid)t baüon fonnten befreit tverbcn:

um fo me^r ttjirb ber Srlbfet bic 5}ienfd}eu üou bicfct ^vanh

l)cit geseilt ^aben, mel)r alß üon anberen 5v raufReiten, iveld)e

il)uen ja uod; bcn ©ebraud) il)rer ilrdfte lie|?en. Unb fo ^a--

ben tyir and) tiie^rerc (grjdljluitgen üon J^eilungen biefer 2lrt.

3f^un tuol, tvenn bann ber Srlbfer ben unfauberen ©eijl auö»

getrieben: fo founte er il;n auc^ nic^t mel;r bcbro^en, unb fo

fc^eint tß, er i)ahc bm n\\{ax\bmi ©eif^ern nur gebrol)t, ba^

fie il)u nid)t ojfenbar mad)eu follten, aber bic ?9tenfd)en boc^

tu il;rer &cvoalt (jelajTen. 5Ba^rfd)etnlid) i(T biefer @d)cin nur

in ber ^ürje bcß ^{nßbmdß begrünbet, unb tuir fbnneu nid)t

glauben, bafj ber Srlbfer fold}c ivranl'c nid}t follte gel)eilt ^a-^

ben; aber baß ©ewiffe i(l bicfcß, ba^ er nid^t ivolltc ojfenbar

gemacht n?erben burd) fold)e 21uöfprüd}e i3on 3}ienfd}eu, tueld^e

fid) in biefem Bujlanbe beftuben. fragen wir nun, \m Urnen

bic baju, mit fold}er 3»berftd)t ju fageti, baß i^ (BotUß ©ol;u:
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fo fu^rc unj^ bai jurüd in bk\(^ unbcgrciflid^c @ebict, n?ic

bod) für folcl)c 5}?cnfd)cn, bic if;rcr ©ciftcöErdftc nid)t mächtig

fmb, ein 3iiü^nimenf)an(} @tatt fiu&ct mit bem, tvaö fie r^orcn

unb fel;cn, tvcnn glcid) fic übci* i^re ?IBi(lcnij!raft nnb 2luf*

nicrffamfeit nid)t S^cxv ftnb. 5ä3enn bicfe nid)t gef)oi-t r)dttcn/

ba^ t)in unb ^cr gcrcbct ii^urbc, ob bicfcr 3»^Üi^ ^"-'i-' 53vcfftaJ>

\ä ober nid)t: fo tvurbcu fic \nd)t Qc\\\iß \)abc\\, ba^ ift ©ot>

tcö ©o^n. S)cr ^-rlofcr aber bcbro^tc fic, ba^ fic fd}tioci9Cit

foUtcn. 3"l''>ffv» "w« cftuaö, tvaj^ bcn 9'^amcn cinci^ unfau*

6crcn ©cificf? ücrbicnt, f)icr jum ©runbc lag: fo mcrbcu mt
fvigcn nuiffcn, in einem foldjcn '^niianbi ift bcr SJ^cnfd) ja nidjt

fähig, bic SBavrf)cit ju ci-fcnncn, unb fo tvar baß and) nur

ein Söicbcr^att v>on anbcrcr ?Otcnfc^en ^Icbe. unb SJicinuug;

aber bic Siufmerffamfeit bcr ?Ogenfd)cn i|l immer am ?Diei|?en

auf fold)C ^rfd}einun(jen bcß ßcbenö gei"id)fet, voeId)c am 2Be*

nigftcn begriffen tv>crben fonnen. 5Bo unö ein {oldjcß entgc*

gentritt; ba tvcnben mir'uns^ aud) (}in, unb nic^t cf)er, alö n?ir

bic Ucberjeugung eriangt ^aben, bafi wir ben Sufammen^ang

nic^t einfe^en fonncn, jic^cn tvir uni? baüon jurucf. ©o tx)ar

cß benn auc^ bamal^. Slber ber Srlofer tx^oKte nie, bajj ein

©laubc an i(;n cntftdnbe, tveld}cr nid)t ben redeten ©ruub {)ätt(.

S)arum fu^rt er bieS)tenfd)en and) immer, tvcnu er fic aujforbert,

ba^ fic bin ?S?iÜen ©otteö ti)nn foöten, auf feine 2öortc unb feine

?Iöerfc jurucf. ^aß mar ber red}te ©laube, ivenn anß ben

Sßorteu unb bem 2cUn bcß Srioferö feine ganje J^eri'lid;feit

^eröorj}raf)lte; baß tvar bic redete D.uclle bcj^ ©laubenö; atte

anberen aber ^atUn für if)n feinen Cüßertf), am Söenigjten aber

woUtc er, iia^ irgenb fo(d)C 5)ienfd)en fottten ein Slnla^ beß

©{anbeut tvcrben, bafj bic iHufmerffamfeit, mld)C man foId}cu

50ienfd}en fc^enfte, ein Sinlaf beß ©laubenö tx>erben follte.

%nß biefem bunflen Gebiet tuoUte er ^erauj^treten, unb nur

au^ bem Haren, i)eiUn Gebiete beß menfc^Iic^en £cbcn^ foIltc

ber ©knbe ^cruorge^en. Sarum bcbro()tc er bic luifaubereu



144

0ci|!cr/ mb baß <fl alfo uou feiner J^cduug &cr SKcnfcOcii

(twaß ganj 2>erfd}iebciicß.

2I6cr aud) t>aöon gibt cö, m. g. gr., immer nod) Slef^n»

lidjcß. dß Qibt einen fd^einkren ©lauOen an ben STlefcr,

ter ebenfo entfielt anß d^nlicl^en bunflen unb un6egreiflid)en

(En-fd^einungen, ber ebenfo auf haß fid) gvur.bet, njaö im 3«*

fammen^ange mit U)\n (ic^t auf ber einen QdU, aber auö ber

Örbnung ber menfd}Iid}en Singe geriffen unb if)r entgegen*

gefegt fd^eint auf ber anberen. Unb tv»o m ©laube an biw

ß:rlofer fo ent|?e^t, baß ijl nic(}t ber, wcldjen er fud}t/ unb

tijelc^er bic 53icnfd)cn jum ^eile fu^rt; er fann eine SSeran*

lafiTung ba^^n werben, aber fclbfl i|! er (ß nod) nid)t. Saruni/

m. §r., fonnen mir in biefer Slngelegenbcit ju feiner Seit (t\v>aß

^c^ci'cß tt)nn alß nur baß, toaß ber Srlofer t^ati ba^ \m oIlc

SeugntjTc fndjcw jum Söcrj^unrnten ju bringen/ ttjeld}e nid)t v>on

ber red)ten 2U't ftnb, wo ivir fagen mujT'-'n/ (ß Ii*-*St ci»e ^Ser*

tvec(}fc{ung jum ©runbe bcß ^ciblid}cn unb ©eifrigen. Unb fo

werben wir fagen mujTen, tin ©laiibe an bm (ivib\cv, ber fei*

neu anberen ©runb ^ätU, alß bk (Srjd^Iung \>on bcn i\nß

feod) unbcgreipid)en ^iHfi^Ieil^ungen, ber würbe aud) nid;t ber

redete r>cilbringenbe, bk 3)ienfcf)en ju bem £eben in ©ott er»

wecfenbe fein; benn baß waren ja bod) SBirfungen auf bic

Statur, weld}e ijon bem grlofer aui^gingen, baß aber, wobei

wir unö fcft^alfen foUen, ifl feine SBIrfung auf bm @ei|?.

S)icfe fonncn wir erfahren; aber (tn>aß 5(nbcreiS tjl bk ?Iöir*

fung, weld^e er auf bk (Seele aui^ubt, unb eine anbere, bk

6ott if)m mitgegeben l)att( auf bcn 2öeg feineö 33crufi^, unb

woburd) er fid) bk Gräfte ber 3Ratur ju unterwerfen im ©tanbc

war. 3?ie aber follen a>ir bie £)rbnung fo umfebren, baj? wie

baß 3tbifd)e über bai^ ©eifrige fe^en ; benn baß ijl bk Jjorjüg-

licfij^e Verwirrung, auj^ welcher alle anberen entfpringen. SBenn

wir baß alß baß ©ro^tc anfeben, lutb barauö auf bk geijlige

Äraft biß ^\ib\aß fcl^liefjen, weil er eine folc^e ©ewalt ^afte
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Über bic SRafur: bann ftnb tDir öuf einem unred)tcn Sßege;

tvenn tt>ir aber an^ feinem ö^^'K'^ -'-'^^^^ ernennen, baj? er ein

9iec()t (;atte ju fagen *), ba^ ber 25ater if)n in bie 5[Belt gefanbt

^abe jn fncfjen unb felig ju machen tvöi^ verloren ttjar: bann

mögen xok and) anf jene 'Zi)aUn fcf)en unb ©ott greifen barin,

ba^ er t>(n ?Oienfc;)en eine fotd)e ^acf)t gegeben über bic irbifc{)c

3^afur. 3» bii'fem (Sinn «nb ©eijl n?ar cß, ha^ ber (grlofer

bie unfauberen ©eifter bebro^te, bafi fte nic(}t fottten üon i^m

Seugni^ ablegen; benn baß einzige S^ugni^, mid)cß er beger)rt,

tjt baß ber inneren 5öa^rf)eit. (So tuollen tvir benn, iijie ja mir

alle haß 'Sicid) ©ottcß ju forbern ^aben, tß immer aüd) fo

(galten in biefem unferem fd^onflen «nb feligflen SBernf, ba^

\m gewip ftnb, bem Srlofer i|T nnfer ScuQtup angenef)m, unb

er tverbe nnö nidot i^erbieten, cß tveiter jn verbreiten; unb nur

auf biefem SBege fann (ß balfm fommen, ba^ bcreinfT, tvic er

gcfagt hat, nur (Sine beerbe fein n?irb ttjie Sin ^irte if?. 2imen.

Sieb fi.

•) JT.jattlj. XVII!, II.

10
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Sieb 304.

ItJlU ^mw^ III, 13—21.

„Unb er QiWQ auf einen ^erg un& rief ju

fid)/ tvctc^c (£r tuollte; un& £)ie gingen t)in §u

i^m. Unb er orbnete bie 3tt)61fe, ba^ fie bei

i^m fein follten, unb ha^ er fie «uöfenbetc

5U prebigen, unb ba^ f'u ^ad}t ^dttcn, bic

©eueren ju feilen, unb hie Teufel auj^ju«

treiben. Unb gab ©imon ben SRamen ^etruö;

unb ^acoburn, ben ©o^n Bebebdi, unb 3o*

Bannern, ben trüber 3facobi, unb gab if^nen

ben SRamcn 35ne^argem, ba^ ijl gefagt: S)on*

ner^finber; unb Stnbream, unb ^^ilippum,

unb ^artl)olomdum , unb ?Oiatt^dum, unb

3;|)omam, unb ^acobum, 2llp(;di Boi)n, unb

2:^abbdum, unb ©imon t)on €ana; unb 3f«*

baö Sfc^ariof^, ber i^n tjerriet^. Unb {it

!amen ju ^aufe; unb ba fam abcrmal ba^

^oH jufammen, alfo, ba^ fie nic^t ÜUum
f)atten ju effen. Unb ba (ß f)breten, bie um
i^n tuaren, gingen ^ic ^inauö, unb moHfen
ibn galten; benn fie fprac^en: Sr wirb üon

©innen fommen."

%aß tvir ^ier in bicfcm 5(6fd)nitte juerj! tefen, m. a. gr.,

t\>ie unfer ^err unb ^rlofcr ftcf) bii ?ypo|Icl jugeorbnet i)abe,
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baß faim freiließ, njctin man (ß fo Hcjl, wk cß f)k\' |Tcf)t,

aUcrMngö tvol i:k 95or|!cnun(j Dcranlaflfcn, dß c6 er ftc ba*

ma(^ juerll awß £>em ganzen J^aufen, bcr fid) um tf)n fammctfe,

^crau^cjcgriffcit ^dffe un& in ein nd^crc^ 35cr^d(fni^ ju ftd) gc*

f!cttf. 31Ueirt tucnn ttjir un^ nur erinnern, waß mv and) fdjon in

unferm ^üangelio in bem er|!en Kapitel beffelBen gelefcn ^aben,

wo un^ erjd^It tDurbe, ba^ €^ri|luö anß ber «Schule in baß

^anß ©imoni^ gegangen {d mit bem 3«fs>^u^ «"^ ^o^anne^:

fo le^rt un^ biefc^, baft bic{c fd^on bamal^ in feiner 33e9(ei*

tung njaren; unb fo wirb e^ auc^ mit ben übrigen me^r ober

weniger ber gall gemefen fein, bafi Weber fo auf einmal noc^

o^ne nd^ere 5?enntnip, fonbern, wie cß in anbern menfd)(ic^en

S)ingen juge^t, anß mancherlei ©rünben jwifc^en bem ^rlofer

unb benen, bie er fdjon fannte, ftd) bicfcß 95cr^dftnip bilbckf

ttjic tß t)ier bcfd)rieben i|?. Söenn wir cß fo fajfen, wie e^

^ier lautet: fo i)at (ß and) fvdlid) baß Slnfe^en, al^ wenn

nun bic^c SBa^l fo ganj rein eine ©ac^e, ba^ id) mid) fo

auöbrücfe, ber 5Bi0fü^r bcß (ivio\cvß gewefen wdre, unb dn

sffiort, welc^e^ er felbj! gefagt i)at ju feinen Jüngern fpdter*

^in*), nämlid) i^r \)abt mid) xnd)t erwd^lt, fonbern id) f)aht

(nd) erwdl)lt, baß fdUt bei biefer (Erjd^lung gewifi einem ^bm
wieber ein. 5)elTcnungead)tet war auc^ fd)on in bicfai erf?en

5lnfdngen bie 5lrt unb ^d\e, wk eine nähere unb bejlimmte

6emeinfd)aft jwifdKU bem (grlofer unb anberen ?0?enfd?en an*

fing, md)t eine fold)e &ad)C feiner Söillfü^r allein. 5öir bür*

fen nur an bie (grjd^lung beulen, weld)e un^ ber rvt?angeli|l

3o^anneö mac^t **) üon ber erfreu «Befanntfc^aft ber junger

btß Spmn mit i^m: fo fe^en wir, wk baß 3e»gni^ ^o^anniö

btß 1änf(tß ein Sltifnüpfungöpunft für bk erfreu würbe, ber

fte freiließ nid}t würbe ju ©laubigen gemad;t l;aben, wenn ^u

*) 3ob. XV, 10

••) 3ol). I, 35. ff.

10
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^icfcn mc()t fo gcfunbcn l)ättcn, im ^olyanmß if)n 6cfd)nc&cn,

tDcnn er fcl6|! nid^t einen foW^en €iubrucB auf fte gemad^f,

&öf fte nic^t üon i^m laffen fonnten; cScr eine duj^cre 55er»

anlafTuncj tcat tod) immer tahd, benn of)nc biefe gefd^ie^t

md)tß in ber d)rift(icf)en ^ivd)e; unb fo war e<^ nud) mit Uc*

fer ?ffiaf)l ber Slpoficl. Unb baö ifi hk gottlicyc Örbnung in

ber d)ri|!lic^en ^ird^e; unb barin ernennen tXMr benn, n>aö ber

(griofer anbernjdrtö faßt*), cß fann nicmanb ju mir fommen,

(ß jie^e i^n benn ber 58ater. S)cim in bk{cn ^Beranlaffungen,

ttjeldje in bem £eben hcß Siuen mei)r ober frdrf'er, in bem beö

2lnbern tDeniger unb fd}n?nd)cr liegen, t>a ernennen txnr bk

Drbnung ber gottlid^en ?tat()fc()lü|Te, unb tuenn ber (Sriofer ju

feinen 3w"9ffn f^ßt/ if;r ^aht mid) nidjt ern>d()It fonbern id)

cud) : fo ttjitt er bamit nur bje £)rbnun() biefeö 9Serf)d(tniffeö

befd)reiben, tuie (ß tt)ar jttsifdjen i^m unb i[)nen; aber feinet*

YOCQcß für biefeö 25er()d(tni|5 eine 21u^naf)me mac()en üon bem,

njaö er auf eine ganj aUgemeine ^(i{i axxßf^iidjt , mnn er

fagt**): hcß SJJenfd^en 6of)n t^nt nidjtß Don i()m felber, fon--

bern nur voaß er V)on bem $Satcr fte^t unb ^ort, ix>aß il)m

biefer aufgibt, unb tuoju bicfcr i[)n geleitet f)at.

Unfer 23erjeid)ni{5 ber 5ipofreI, tyelc()eip S3carcuö unj^ ()ier

t^orlegt, baß jrimmt nun nic{}t in QUlem iiberein mit anberen ***),

fonbern (ß gibt bereu jtvei 2Serfd)icbeul)eiten im Sinjelnen. ?ß5ic

njir \i\\ß nun baß m erfldren traben, ob e^ and) f)icr einen

fold/eu Sßed}fcl gegeben l)ah(, ba^ in ber fruberen 3(k ein

3'nberer mit ju biefen Si^olfeu Qci)ht l)ahc alß in ber fpdteren,

ober ob e^ nur eine 23erfd}iebenf)eit ift in ber SSejeicf^nung ber

^erfonen, baß werben wir fd)Werlid) jemals aui^mad)en fbnnen.

dß \^ aber nod; etwaö ^efonbereö ju merfen in biefem 25er*

•) 2c!). Vf, St.

") 3ol). Vill, 2y.
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iddjni^, mi cd und ?0?arcujJ aufjIcWt 9^dm[icf> ttjir wififcn

ton anbcmartd fotvol ali^ auc^ nui^ fcir.cr fru|)crcii Srjd^lung,

&a|} ^ttvüß imb 3ln£>rcaö c6enfo Qut trüber tvaren alö 3^fo*

bujj unb fjof;anncd. ®icfe kibcn flcllt er aud) neben einan*

bciv aber bte betbcn anbcrcn fcljet^et er. ^ö 5«t biefeö feineu

anderen ©rnn^, aB bafj er bk jufannnenjlellt unb bcn nbn<ic\i

Doran, \vcld)c in ber ©cmetnfrf)aft ber jünger einen anbern

alß i^ren gett>b^nlic()en tarnen führten/ ix>eld}C irgenb einen

befonberen 3^anten ton bem (Srlofer bekommen ifatku, ber fid)

benn bod} tvol bejicf^en muffte auf cümß in i^nen, v^aß eine

befonbere ^ebeutung f)atte für bicfcsJ 23er^dltniji unb bit{m

^eruf. 2Run erjd^It und 3c>()ii"»f^ ')/ ^i^ (£f)riilui? bem ^e*

trud biefen Spanien gegeben i)ahc unb ba^ ba^ and) fd}o»

(üvaß grübere^ gcti?efen \(ii gleich alß ficf) if;re $efanntfd)aft

jucrfl befeftigte. 95on bem ^o^annei? unb feinem Vorüber fün*

b(n ivir ba^ nirgenb anberö erjd(;lt, baj3 ber Srlbfer i^nen

einen foId}en 3^amen, bic 66^ne bt^ ©onnerd, gegeben f)abi,

unb er fdomt un^ andj nid)t rec^t ju jlimmen mit bem, tva^

ti?ir übrigen^ \o\vol anß ^rjd^lungen, bie mir ton i^m lefen,

ab^ aud) aud ben eigenen ©d^riften bed 3o^anned wenigjlend

und für ein ^ilb ton i^m mad^en; benn ba fünben tvir nid^td

ald 5}?ilbc imb £iebc in ^o^em ©rabe, aber in bem SluebrucE

©o^n bcd ©onncrd liegt bod) avoa^ ©etvaltfamed unb alfo

ctn)i\ß (^ntgegengefefjted t?on bem, tv>ad n?ir öon anbertvdrtd

()er i)on if)m njiffcn, unb tuad nic{}t mit bem €inbrucB jlimmt,

ben feine ©djriftcn fonjl auf und madjen. ©a muffen \m

alfo glauben, mit biefem 3Ramen iyah^ ed eine anbere ^ewanbt*

nifl ald mit jenem, ^cnm 9^amcn gab ber Olrlofer bem ^e*

trud befonberd ald eine ?0^al)nung für i^n baran, um welcher

feiner perfbnlic^en (Eigcnfd^aften anUen er il)m einen ^la§ ge*

geben unter ben 3wolfen ; bagegcn fotlte biefer 3Ramc bit

*) 3ol). I, 42.
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junger wa|)ncn an He mtMid)m ^igcnfc^aften i^rc^ ©ciflcj^,

tDcld)e ftc aber follteu in if)ve ©cmalt bcfommcn, um gcfdjicft

ju werben ju &cm 55crufe, ju mldjem er fic bilden n?oIlte.

€0 öi^t fi»<^ ©cfd)tc(}te *), bap, alö bcr J^crr mit mehreren

feiner jünger burrf> ©amaria ging/ er in eine Qtaht Um unb

bafclbfl übernachten ii^ollte, fie i^n aber nic{)t aufnehmen ttjoll*

tm alö einen 3übifd}en ?9?ann unb ilyn not^igten öoruberju--

<5e|)en. S)a ergrimmten biefc beiben unb fragten ben Srlofer,

ob fie nid;t foUten gener t>om J^immel regnen laffen, um biefc

Qtabt ju jcrjlbren; unb ba fragte er fie, ob fie nid^t ttjüpten,

m^ ©eiflef^ ^inber fie Waren. S)a regte fiel) alfo in i^nen

bie ©en>a(ttl)dtigfeit i^rer Statur, ba^ fie in bk 2lbfid}t, ein

folc^e^ ©trafübel ju üer^angen, aufbrauflen; ber ^rlofer aber

ermahnte fie, wie ba^ bem ©eijle ganj fremb fei, i?on tt>elcf)em

fie fottten getrieben fein. Unb fo ()aben fie benn aüd), unb

baö fe^en tuir eben in bem 3o^ö»«f^/ ^k(i i^re natürlid^c

©ewa(ttl)dtigfeit immer me^r unter bie ©ewalt bcß ©eij^e^

gcbrad)t, unb fpdter würbe eö wol bem fjo^anne^ nid)t me^c

mbglid) gewefen fein, fo aufjubraufen gegen bk, vodd)c ben Sr*

Ibfer nid}t aufnef;men wollten, fonbern nur ein ^erjlicl^e^ S)iitleib

mb eine anfaffenbe ^kbc, um fie wo möglich jum ©lauben

5u bringen, würbe bie golge folc^er Sßa^rne^mung gewefen

fein. ^k{t S3enennungen alfo bcjogen fic^ bie einen auf folc^e

natürlid}cn Sigenfd)aften, woburd) (giner ober ber 2lnbere be»

fonber^ tüchtig würbe für bm S)ienjl be^ J^errn, bk anberen

aber auf baß, tt>aß bk jünger erjl bdmpfen mußten burc^ ben

©eij! ber 2kbt, um ju werben, tok er fie wünfc^te, unb er

Wollte fte burd) bk^i 35enennung bavan erinnern.

Unb baß, m. ©., fü^rt uni^ barauf, wie ci mit einem

3eben in Sejiel;ung auf bie ©cmeinfd}aft mit bem Srlbfer

f?el>t. S)a|felbe. waö fic^ l;ier jert^eilt finbet in SO'?e|)reren, baß

*) £UC. IX, 52. ff.
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finbct jctcr v>on un^ In fid; felbjl. ^(bev ciitjclnc 5JKcufc^

bringt feine natnrlid;e 2iuö(?attung mit in baö Seben, un& bic

l)erfd}icbenen (^igenfd^aftcn unb Üvid)tungcn be^ ©emut^ö, Ht

bcr nicnfd)lid}cn 'Slatuv alte tvefcntlid) ftnb, ftnb in jcbcm ^in*

jclncn auf bcfonbcrc 2ßcifc gcmifc^t. Slber ba^ 3lcid) ©ottc^

in (^biijlo, J»ie c^ eben ein ?li(id) ber ©nte unb Siebe if?, baö

»ertragt nid)t afle biefe ^OJifdjungen auf bk Qkid-jC ?lBeife,

fonbern in bk\'cn natürlichen iiigenfd^aften ijl immer ^inigc^,

taß nur gcmecft ju n?cr&en brandet, ju einem frdftigen ^ert*

jeug beö ©eifreö auögebilbet, unb immer me^r gejtdrft unb

befefiiget, n>ie e^ eben ber natnrlid^e ^uti) bcß ^etru^ war.

Slnbereö ba^ bebarf, in gcmiffe (Sdjranfen gebannt ju tverbeit/

bamit e^ nid)t ber SBirffamfeit be^ ©eijleJ^ ^inberlid; fei, unb

fo wirb eö au(^ in jebem t>on biefen getuefen fein, aber in

bem Sinen ^ebt ber Srlbfer bickß, in bem 2lnbern jene^ ^er«

vor. S)a fann eö benn für 5^cinen (ma^ ^effereö geben, alö

bafi er fid) felbjl nid)t einen, fonbern, ba^ id) mid) fo ati^-

brürfe, jttjei foldjer SRamen gebe, bamit er fic^ be|?dnbig beffen

erinnere unb ©ott bafür banfc, ivoburc^ er wd^ unb au^ ber

^rfa^rung immer me()r inne wirb, bi\^ er ein lebenbigej^ unb

frdftigeö ©lieb werbe an bem Seibe be^ JP)errn, aber aud) ba^

nie mi ben 2lugen laffe, waß (x\t mufl auf ein anbere^ 0)ta^

5urücfgefül)rt werben, unb ali^ me^r ju ben 2lm^wüd;fen beiJ

menfd)lid)cn Sebeni^ unb @einö geborig in eine anbere Oxb>

nung gebradjt, bamit bie ?lßirffamfcit bcß ©cijlcö nid)t tveiter

geflort werbe, fonbern SlUeö alö ein gemeinfamer 2Bo()Uaut

hervortrete unb burd) feine Uebereinj^immung wirfc für ben,

beffen ©iencr wir alle ftnb.

'Sinn laffct unö aber auc^ ^-ineö, m. g. §r., nid)t über-

feben. 3nbem nun bi(fc fo vorangej^ellt, befonber^ bcjeic^net imb

l^erüorge^oben werben: fo treten bie übrigen, weld}e blofj biirc^

i^ren Spanten bejeid)net werben, gteid}fam in ben (Bdjattcn l)uv

tcr jene jurücf; unb biefe 3Serfd;ieben^eit, wie fte unö I;ier
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gleld) in bcr Siufjd^lung ber 5fpof?cl cntgcgcntvitf, bcwä^vt jtc^

auc^ in bcr ©efc^{c(}tc. Sie ©cfc()id}tc £)cr SIpoficI, bic Briefe

Od* 3""9ft bc^ J^crrn, tt)c(d}c jufammcn tnit unfern (gijancie''

lictt baß SRcuc ^ejTamcnt bilben, bringen un^ auf mand^crlei

SBeJfe bie 3Ramcn bicfcr brei inö @ebd(^fni^/ aber i^on ben

meiflen bcr Uebrigen tviff^^n tuir mcnig ober mci)tß ju fagen,

toaß fte in bcr ©acf^e be^ ^crrn Qctf)an l)ahm, unb babei fallt

un^ bcnn gleich ein ein ?Bort beö 3lpoficlJ^ ^aulu0, ix>clc^c6

ttjol tva^r mu^ gemcfcn fein unb ricl)ti3 — benn tvenn e^

txiö^t allgemein befannt gcwefen ti?dre, tx>üvbc er e^ nid)t gefagt

^aSen — ba^ er ndniticl^ i>on ftd) fagt *}, er l)d(tc mel)r gc*

arbeilet al^ aße bie Sinberen, unb bod) n^aren fte auc^ t)on

bem .^crrn in hit Bal;l feiner bc(?dnbigcn 2c6enöbeglcitcr auf*

genommen. Unb nun ton ivie fielen d)ripict)en ©cmeinen

tt)i|Tcn toiVf ba^ bcr Slpoftel ^^auluö fie gegrunbet b^l; i>c*"

^etru^/ 3«>^<^""f^ «ob Safobu^ iviffen tok, ba^ fte immer

gegolten l^aben fiir bk ©dulcu bcr d)ii|IIid}cn ^irc^e, unb ba^

fte am COvctffcn bic inneren 25erf)dltniffc berfclben georbnet

^aUn unb fte tjertreten t>or jcbtt ©eti?alt/ mit n?elcl)cr fk auf

irgeub eine ^d{t 5ufammeu!amcn. 2lber mt S^ieleö gibt

c^ nid)t, ivaö fiu- bic 2>er6reifung biß Qiüangcliumi? mu^ ge#

fd)e^cn fein/ tvoDon bk @cfd)id)tc fd}ireigt. ^aß nun ba

(£incr ober ber ainbere bicfcr SIpofiel gctl^an, tuir tx>i|Tcn cß

nidjt; aber bafs fte ftd? \nd)t nulfcn bcfonbcr^ im ©njelncu

l;crt^orget^au ^aben, baß fonncn txnr mit ^Ud)t fc()Iicpcu auf^

jenem ?©orte biß 2lpoj!cl^5|^'aulucv unb fo fbnnen n?ir anncl)mcn,

xoaß ami) in ben i)^ad)ricl)ten \>on ber SBir^famfeit beß ^etruj?

unb 3o^«""i*^ w»& ^ahhiß liegt, ba^ fte ju ber SSerbreitung

t€ß (il)rif!eut^mtiö nid}t fo tinrffam gean-fcn finb alß bcr £-ine.

2lber bk mß fo fcl)r unbctannt geblieben finb in ^c^ie^ung

auf il)r ^cx't, \mb bk, wcUi)c ^erporragen, tvaren boc^ ali^

*) 1. gor. XV, 10.
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fold)(, tu ju &er 3^h^ ^fi' S^^^ölfc geworfen, dnanCcr ganj

gfcid;; un& baJ^ tjl cä, tva^ crnd) &cr 21po|lcl ^auluj^, intern

er beit ©inn hcv (Ef)nftcn atö ©lieber an €inem geif^igen Selbe

befc(;rei6t/ unö auf eine anbere ^dfc bcnüid) mad^t, wo er

fagt*)/ ba^ bic ©lieber, weldjc ju Sl;rcn gemad}t finb, a^elc^e

t)or beu anberen IjevDorfd^einen unb leuchten, unb tk, hei bene»

bafJ iüd;t ber ^aü iff/ bereu Safein unb SBirffamfeit fiä) md)t

»erbirgt; ba|? bk alle Don glcid)em ^ert^ unb üon gleid^ec

9^otl)tvenbigfcit ffnb, unb feiner fagen fonne/ ba^ er be^ Sin»

bern entbehren ikxnc.

llnb fo, m. g. §r., mu{3 e^ immer in ber c^rij!lid)en ^irc^e

fein unb bleiben. So barf uni^ immer nur erfdjeinen d^ ctwa^

md)v SnfdlligeiJ unb nic^t Un inneren Sßert^ be^ ?Oieitfd;en

^ejlimmenbei^/ a^enn e^ bic gü^rung {dnc^ Seben^ mit fic^

bringt, auf eine befonbere ?Seifc t)or Slnbern ^erüorjutreten.

%x tvir mögen nod) weiter gcf)en unb fagen, mit ber d^rif?*

Ud)m ^irc^e \)at eö eine fold}e Q3efd)aifen^eit, ta^ ^aß S)ieif!e

in t^r gefc^e^en mufs burd} bm gemeinfamen @ei|?, ber 2llle

belebt, unb baß Bnfammentreffen ber 5Birffamfeit berer, n?cld}e

fo üon €inem ©cijTe befeelt finb; ba^ aber, fo oft irgenb ©n*

jelne auf befonbere ^d\t jtd) au^jeic^nen unb ^erüortreten

muffen, biefe^ nic^t anjufe^en i^ alß ettt)a6, waß i^nen

befonbere jur €^rc unb jum Sflu^me gereicht, fonbern al^

ettva^, baß bem ©anjen nic^t jur (£^re, nic^t jum ^uf;me

gereid)t, fonbern nur auf einen ?Diangel beffelben bintt>ei|?.

9llö bk junger üerfammelt maren an bem großen 2:age ber

^fingflen, unb eö uotl) ti)at, bk COienge, meldte ^nfammenge»

fommen tuar, über baß SBefen bejfen, ivoruber fi'e erflannt

waren, ju belel^ren, ba mu|5te €iner t>or bm 5lnbern ^eröor*

treten unb baß ^ort nebnien; aber n>aß er ba fagt, baß war

fo, wie ber ©eift c^ cbenfo gut jebem Slnbercn ^ttc eingebe»

•) 1. dox. XU.
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foinicn; c^ ifl nidjtß Slnbcrci^ al^ t)«f^ flarc, dnfad)c SBort

tcr 2}crf'un&l(5nu(), cj^ if! ba Uhu ©pur üon einer befon&ereu

5lraft, üou einer befonbcren ©efd)icflid}fcit/ Don einer q'iqciu

i\)m]\lid)m Söenhing bei? ©ebanfanö unt> ber 3iebe, bic etwa

nur bcm ^etru^ eigen getvefcn iv^dreu/ fonbern (^ erfc^eint ju*

fällig, ba(i er grabe |)eroorgetreten. Unb wenn id) v>or()er

fagfe, Don Dielen OxUn aMflfen wir gar nic^t, burd) »er. baö

(^Dangclium bal)in gefonimen ifr: ba wirb wol bie natürlid)c

Slntwort fein, wenn Wir nad) bem ©runb baüon fragen, baft cö

gar nid)t burd) Sinen gefd}el)en, fonbern ha^ cß bk 5Birfung

U^ gemeinfamen ©eijlei^ gewefen if!. 5Bo ba^ (i^rijlent|)um

dnmal im ©d}wangc gel;t: ba ragt gar nid}t Sincr fo Dor

bcn Slnbercn |)erüor; unb nur in 3dten be^ 2Serber6en^, wo

(ß Derbunfelt ijl: ba i(l (ß eine <Baö;)c ber 3^ot^, ba^ ©Ott

einzelne befonbcre ÜCujIjeugc fiel? au^erwd|)lt, um ^erDorjutreten

unb bie Slnberen an fid; ju ^ie^en, unb baburc^ eine neue

$Scrbrcitung unb Umlauf bti ©eijleö ju Deranlaffen; aber ber

gottlidje S^^ec! ijl bann aud) nid}t e^er erreid)f, alö biß bic^cß

Wirflid) gefd)el)en unb bic @leid)^eit b(ß geiftigen gebend toic^^

ber^ergeftellt i\t. S)arum ift baß ber größte 9iu^m ber d)rij^''

lid)en ^ird)e, wenn feiner bcfonberi^ ^erüortritt, unb baß ifl

^aß ^idf Xüaß i^r fd)on Dorgejicitt i^, nod) e^e ber (grlofer

frfd)ien; benn baß tjt eine ber fd)on|Ten, gewid)ti9(len 2öeiö*

fagungen bcß Sllfen ^unbeö, mnn cß ^ü^t*): (ß wirb eine

3cit fommen, ba wirb @ott einen neuen ^ixnb mit bcii 33?en''

idjiii mad)en, ba baß ©efe^ nid)t mel>r wirb gefd)riebcn fein

auf ©tein ober Srj, fonbern ber göttliche @ei(l unb ©inn

wirb öefd)rieben fein hiß Xperj ber 5i)ienfd)en, unb 5veiner wirb

uott)ig l)aben, ba^ fein Sßruber it)n lel>rc, alfo aud) nid)t fid) anß-^

jeid)ne Dor ben %U\ba\\, i^neu Doranlcud)te, fonbern jeber wirb

Don ©Ott gele(;rt fein.

') ytm. XXXI, 31. ff.
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3Ruu aber l)abm \m U\ imfcrm SlSfc^nttte noc^ ju 6cv

trad}tc» bic legten jlcmlid) £»unf(cn SBortc J)e|Tel6cn, tt>o ndm>

lid) crjd()lt wirb, nac^bem bcr .^crr ^i({c Örbnung gcmadjt

unb {id) bk Swolfe jugcorbnct ^attc, um balb, wie c^ i^m

Qut bunftc, mit i()ncn ju fein unb fie alj^ SSermittler jmifd^ett

ii)m unb bem ()ro{?cu Raufen ju gcbraurf^en, bann aber auc^

um fie alle ober t^eiltveife auj^jufenbeu/ um hci^ S23ort ber 3Scr*

fünbigung auöjubreiten — alß er nun tk{i erj^e £)rbnun3 in

Sejicbung auf t)ic Stngelegen^eiten feinet öffentlichen Seben^

feftgefc^t, unb er itjicbcr nad) J^aufe !am: ba ttjdre eine fol^e

93erfammlun() bcö SJolfeö jufammengelTromt, ha^ fte nic^t

9laum l)atm\ unb SÄube ju bcr 9en?6bnlicl)en gubrung be^

bebend ; unb, bci^i^ ^^ bann ttjciter, al^ feine Slngeborigen baß

ijcrnabmcn, tvie er auf folci)e SBcife aufgetreten, ba^ er eine

eigene ©efcUfd^aft fiiftcte, unb ivie eine fo gro^e ?9iaffe be^

33olfö wieber \)icx ju ibm ftromte: fo tt>dren fie ausgegangen,

um ibn 5u balten, um i\)n ndber ju umgeben alS bic, mld)C

er fiel) auögetrdblt/ um i^n auö biefcm ©etoirre berauSjujicben

unb in ben früheren fiiUen £cbenöh-eiö jurücfjufübren. Unb

iuenn fie ^mmd) fagcn, „er i|? nicf^t hei ©innen:" fo i(!

nid)t beutMji ob bicfcö bie eigene 5i)geinung ber 25ermanbten

bcö (JrlofcrS gemcfcn id, ober ob fie baju ueranla^t tvaren,

tvcil baß bie Ütcbc ber Seute tt>ar. SBie bcm aber auc^ (ci:

fo feben tvir, bafi grabe in 2}crbinbung bamit, baf ber Q;rI6fer

eine foldje auf jebcn gaü njeife, uotbtDcnbige jOrbnung ge*

mad}t unb in bem 2Scrbdltniffe jttjifc^en fic^ unb ben 5i)?en*

fcfjen fold^e Slbjlufung georbnet f)atU, wie tß notbmenbig war,

wenn fein SBerf nad; menfd)lic^er Örbnung fortgeben fottte,

gerabe t>on biefer 3ät fing baß an, ba^ and) bie, unter benen

er aufgewad)fen war, benen er angeborte — benn cß wer-

ben nad^ber a\ß bk, welche ju ibm Eamen, feine ?9cuttcr

unb SSruber genannt — ba^ bk i^n alfo t^erfanntcn, ba^ fie

glaubten, eß iei notbwcnbig, ba^ fie ibn au^ bicfem greife,
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ftjclc^en er fic^ fcI6|! gcwd^If, in ^ai üorigc £c6cu jurücfjogcu.

Unb bai, m. <j. gr., öuc^ &a^ ^at ftc^ frcilid) fcit&cm oft in

ber ©cmeinfc^aft bcr c^ri(!lid}cn Äird)c i^jiebcr^olf, unb fo bur*

fcn mir unß uidjt mmbnn, — benn baß ijl ja baö bef^dnbige

^er^dltuj^ jtt?ifcf)en bcm (£i'l6fcc aB bcm .^^aupt unb ber gan*

hcn ©cmeinc bei* €(jvi|?cu alf^ feinem 2db, ba^ e^ mit C^em

^•inen ge^t tx>ie mit bem Slnbern, baj? in i()m unb biefcv feinet*

ganjett ©emeine nur Sin gemeinfameö Seben ifT, — bafj bann

ba^ nactjf^eiligjle ©eric^t ergebt über bie d)ri|tlid)e ^ivdjc, mim
fid) in t^r eine fej^e unb befere £)i-bnung gcjlalteu tviil, tt*cnn

neue (£ntmi(felungen eintreten/ bk aber ju nid}tö 5inberm alö

einer ftc^erern gortpfianjung beö SÜ3orteö ©otteö unb ju ber

örbnung geboren, meiere not^tuenbig ifl/ n?enn bai Sßer^ be^

^errn fortgeben foU. 2iber iijie fc^r er felbj? pon benen,

tt>eld)e i^m boc^ fo na^e j^anben, öerfanut mixbi, tvie e^

mbglid) mxiv, ba^ unter i^nen eine 5Dveinung fiel) verbreiten

fonnte, eß fei tt)oI ©efa^r, bafs er aiiß ber rechten örbnung

feinet ©emüt^ö, aui^ ber befontienen Leitung feiner felbf! I)er*

auöfaEen mbd)tc, ba^ i|! faum ju begreifen; aber eö ifi bocf)

bit natürlid)e Slrt, tvic ber Unglaube über bm ©lanben urtf)cilt.

denjenigen/ ti?elc^e id) mÜ nid)t fa^cn ganj unb gar in bcm

©innlicf^cn unb 3?id}tigeu biß irbifd}cn ^eben^ verloren tviaren,

aber weldje bod) nod) fingen an ber (d)on fo febr verfallenen,

i^ren '^md nid)t erreid)enben £)rbnung bci^ Siltcn ^unbe^,

benen mu|5te baß erfd^einen aiß cü'oaß ganj aiiß ber Sieget

bes^ Sebenö ^inauögcljcnbe^ unb alJ? von einer 2>crworren5eit

biß (3dfi(ß 'ßmQinb(ß. Unb fo finb immer bie beurt^eilt tvor*

ben, tvcldjc in fold}en Seiten ber 3^ot^ ©Ott ftc^ ju bcfonbercu

Stüftjcugen aui^erwdblt; fo if! e^ gegangen ju bcr Seit ber

^Urd^enverbcferung, unb fo ivirb e^ immer tvieberfc^reu/ tr^enn

fold)c Seiten bcr SSerbunfelung ivieberfommcn follten. 2)cncn,

tt>elc|?c vcr|)arren an bem, toaß (^ebcm gut gewefen tvar, aber

nun nicl)t langer fortbauern f'ann, erfc^eint immer bie tJiid)^
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tung, a^eld}c baß ^mc, ^aß (djon ba ij!, in eine fcflc ©cjTalt

bringen ivifl/ alß etroaß 2Scrbcr6Uc^cö unb 2luöfc^n>cifcn&c^;

aber baJj ijl bann nur bk mtmlid)C gofgc üon biefer großen

llnglcic{)()cit. 5)af;cr je fd^ncttcr hk^c tvicbcr aufgehoben wirb,

je mef)i* ber gemcinfame ©eif! ftc^ tetbreifet, je tveniger cß

notf;ig ijT, ba|l auf irgcnb eine SBcifc tiMeber ©6f)ne bcß ©om
nerö auftreten «nb mit einer getvijTcn ^maltt^äÜQkit sugrei*

feu/ um ju orbnen, voaß auöetnanber fallen ti?in, um baß ^id)t

tokbct ju erwccFen anß ber ginflerni^/ je me^r biefeö mit

ftraf)Ienbem ©lanje ba^ ©atije erleudjtet: um bejlo unget^eil*

ter fann ©Ott gepriefen tverben in ber Gemeine bcß J^errn.

2lber bamit baß gefd)ef;e/ muffen aud} SlUe Ieid}t erfenncn,

ivaß 'Slotf) Ü)\xt unb ^eitfam t(l für bk £)rbnung bcß ©anjen

;

beim je mer)r baß ju jeber Seit gefd)ic^t: um bejlo fc(}neaer

verliert fid) bie Ungleid^^eit, um bejlo me^r werben bk, mld)C

juerfJ aufgejianben, ben ajnbern gleid;, um bejlo me^r üert^eift

ftd), ivaß gefd}ef)en mu^, alß ein gemeinfame^ 5tßerF, unb um
bejlo me[)r tjl (ß andj ber gemeinj'ame ©eijl, ber ^Ücß orbnet/

ber in SIKcm ^eri^ovfdjeint unb alß fold}er erfannt unb »er*

()crrnd)t tDirb. Unb fo möge benn immer me^r anß einer

fo{d)Crt Unglctd)^eit ju einer Bkid)i)dt ber £)rbnung unb 2kbt

unter allen Umjidnben btß £ebenÖ unb allen Q:nttt?id'Iungen ber

&c{d}id)U bk ©emcine bcß ^erru geführt tverben md) feiner

SBei^^eit unb ©nabe. Slmen.

£tet) 313.
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^ext: ^Um^ III, 22—30.

,/!Die <B(i)vift^tUf)vtin a6cr, bie Don ^e-^

rufalcm ^cra6()c!otnmen ttjareit, {pvadjcm er

^at bcit 55eeljebu6, unb &urcf> bcn ÖScrflcit

&cr $:cufcl treibt er bie 5;eufel au^. Un& er

rief iit jufammen unb fprac^ ju i^nen in

©Uic^niffen: SßSie fann ein (Batan ben an*

bern öuötreiben? 5CBettn ein 9?ei(^ mit fid^

felbjl unter einander unein^ njirb, mag eß

nid)t befielen. Unb wenn (in ^anß mit fic^

felbf! unter einanber uneinö wirb, mag e^

nic^t befielen. ©e§et fic^ nun ber ©atan

Wiber fid) felbjT, unb i|! mit fic^ felbfl un*

einö, fo fann er nid)t befTe^en, fonbern e^ if!

au^ mit ibm. ^^ fann niemanb einem @tar>

fctt in fein J^au^ fallen, unb feinen J^au^>

rat^ rauben; eö fei benn, ta^ er juüor ben

@tar!en binbe, unb al^bann fein S^anß be*

raube, ^a^i'lid), id) fa^e eud): 2lHe ©un*
ben werben vergeben bcn 3}?enfc^enf'inbern;

auc^ bie Sdflerung, bamit fie IdjTern. 525er

aber ben ^eiligen ©eijl Ia|!ert, ber l)at feine

SSergebung möglich, fonbern er i(! fö;)\xibi^

b(ß ewigen @erid)ti?. S)enn fic fagten: gr

i)at einen unfauberen ^uif?."
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50?. a. gr. ^ciflfcf xm^ juerj! imr in ^qid)\m^ auf baß

^clcfcnc Bei bcmicntgcn |Tcf)cn bleiben, n?ajJ unß ja hmncv m\b

überaU baß 9^dcf)f?e ij!, namlicf) ber (Sriofer felbft unb ttjai^

i^n befraf. QBir gef^eti iiit ber Seit enfi^egen, u^eW}e ber bc-^

fonberen ^etrac()tiuig feineö legten ^eibeni^ Öf^^"*ibmet ift, tx>o

freilief) Diele dufjerlicbe unb (jen?aftfame Sjerfofgungen, 35erau*

bung ber grei^eit, forperlic^c ©c^merjen, jule(jt ber tob bk

Silber ftnb, mit benen tvir miJ^ ju befc^dfficjen ^aben; ab(\:

(jetvifj tüaß bem Srlofer f;ier begegnet unb |tc() ^ier n?tber if;ti

au^fprid}t, baß mu^te für if)n m tiefereö Seiben fdn alß aiUß

baß, toaß i^n fonf! traf. S^erjenige, tvelcf^er gefommen ti?ar

alß baß 2i(i)t, um bk ginjlerni^ aufzutreiben, alß baß Slbbilb

ber (jottlict)en tkbi, ber njirb ^ier Don feinen ©egnern ben

5i)tenfc^en bargejledt, alß Derric^te er alU feine Sßerfe Dermit-^

teljl eineö bofen ©eif^ej^, unb felbj! biejenigen, burcf> n?eld;e er

bem, toaß man bamalß eine ?Befi^ung bcß bofen ©cijTeö nannte,

ein (5nbe machte. Unfer (EDangelijI ndmlic^ ^at baß nid)t miu

crjd^lf, toaß bk anbern, mld}c berfclben Sieben b(ß JP)errn er*

tt)d()nen *), ndmlia^, bafi er einen folcf^en Unglütflid^en Don \'(h

nem Reiben befreit l)abe, unb inbcm fie baß gefe^en, ^dtren Hc

©cf^riftgele^rten bk^cß gefagt, ndmlic^ baft er ben 53eelje6ub,

gleic^fam einen einzelnen aber befonber^ ^o^en bofen @eif? ju

feinen S)ien|?en f)abi unb mit beffen ^ülfe bk anbern auß^^

treibe. Unfer ^Dangelifl fnupft bk Siebe ber ©c^riftgefe^rten

^ier gleicf; an baß, toaß tvir neulich betrarf)fet ^aben, ndmlic^

tt)ic bk Slnge^brigen bcß J^errn Eingingen, um if)n aufjufuct)eti

«nb i^n jurücfjufu^ren, inbem fie in golge beffen, toaß fie öon

t^m gebort, fagten, er fei im begriff Don ©innen ju fommen.

©iefem unrid;tigen Urtl)eile fügt ber Q:DangeIif! gleich jcncß

önbere nod) falfc^ere ^inju, o^ne bic SSeranraffung ju ermdf)--

ncn. S)ergleid)en 5Serfc^ieben^eiten fi'nben fid) nun oft in un--

•) «Wcttf). XII, 22. iinb 2itc. XI, u.
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fcrcn Söangclicn, unb f)ahm rt>k ntd)f Urfadje ju glauben, bajj

&affc(6c ober 6cina^ baffclbe ju jwci t)erfd;iebeneu Seife« unb

?Oialen tt>drc gcrebet ober (jetf;au tvorben. ©o tuie nun biefe

Ülebc bcr ©d;nft(jcle()rten ©lauben gefuuben f)ättc: ha tüdrc

ja offenbar alle ?S3trffamfctt beJ? Q;i-lefcri? ju €nbe gemefen;

nid}t nur njiu'5en ftd) bic ?Oienfc^en feiner ^ulfe in i^rer leib*

liefen ^otl) uidjt nie^r bcbknt lyaUn, tuenn fie geglaubt, bafi

fte baburc^ in Sufammenbang mit einem bofen ©eifle !dmen;

fonbern tx>er ttjurbe n)ol feiner 3lebe QtQlanht baben, n^enn er

in einem folt^en Sufammenbange gef^anben \)i\tU. S)arum

tt)ir bicfeJS am ?Oieijlen bem entgegengefe^t tijar, beJTen er fid)

felbjl in feinem ^nmvn betuu|it ti?ar alj^ ber SBabrbeit feinet

$eben^/ unb je mebr c^ baju geeignet tuar, fö cß ©laubett

fanb, — ttJic e^ ja bod) fonnte, jumal (ß t>on ben DberfTen

beö 5Öolfei^ berfam, — feine ganje wobltbdtige ?IBirffamfett

aufzubeben: um bejlo inniger mu^te ibn biefcö fd}merjcn. Unb

ivabvHc^ wir tverben fagen, e^ gebe aucl^ nid)t leicht ettwa^,

t»a^ fo geeignet fei, hm ?Oienfd)en aufjubringen unb baö

©letd)gemic^f bcr ©ecle ju ftoren, olö eine fold)e ^({äjnlbi''

gung. Xlu^ boc^ mit weld)er t^i\f)t, ja mit tx>eld}er greuub-^

nd}!eit — benn voaß i(I u?ol eine größere greunblid^feit al^

wenn man biejenigen ftjarnt, tveldje tu ganjc Sffiirffamfeit hcß

Slnberu froren tvollen? — {i^m ttjtr ben €rl6fer aud) biet' fei*

neu ©egncrn entgegentreten. S)a werben tvir {a^m, cß fei

biefe^ fd)on ein Seugni^ ber ?IBabrbeif gewefen, unb irer un*

ter fold}en Slngrifen wie biefe feine Siube ju bewabren weif,

ber fatm nid)t in einer Sjcrföanbtfd^aft mit bem ^ofen f^eb^n,

eö i|^ bielmebr ber gute, ber be(!e, ber gottlid)c ©eijl, üon

weld)em er burd)brungen ifT.

5ßSenn wir nun, m. g. §r., hk ganje ©efcbid)te tkfc^

großen SlBcrB ber (grlofung, wie cö mit 0er irbifcljen (grfd^ei'-

nung beö J^errn begann, hiß auf hm l)aitiQ(n Sag mit einan*

ber erwägen: fo finben wir, ba^ fjc^ bafelbe i^on 3eit Ju Beit
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immer tt?ic^cr^o(t, ba^ cß immer (oid}c ^cinbe ^er (jottlic^en

SBa^r^eit gegeben f)Cit, wücbc üerfad)t \)aba\, tk\c größte

burc^ \nd)tß ijln&erej^ 511 erfe^enbe ^eilöanflale für baß menfd)*

Uc^c &c{d)Ud-)t auf eine d^nlidje Söeifc bar^ufTeüen, tt?ic (ß

l()ier Qcfdjaf). 5lber wie bamalj^ unb l^ernad) immer bie ^al)V'

^cit gefiegt f^at, unb ber gottlidje ©eifr, a>elcf}er bmci) ben ^r*

lofer über Uc ?Otenfd}en i^ auögegojTen tvorben/ bod) in feinen

2Ieuf?erungen unb 5Berfen immer alß ber anerfannt i|?, ber er

mar: fo megen tt?ir gefroj? beö ©lauben^ leben/ ba% foUte eiJ

aucf> iet unb inJ^fnnftige ?9tenfd}en geben, ii?e(c^e baß ^Jßcxt

b(ß Srlofer^ für ein ben 3lbftc^(en ©otfe^ tt)iberfpred)enbe^ bo>

Uß 5ßerf ^aiten unb 3Uleö, voaß ftd) anß ben QBorfen unb

5:^afen bcß (ixlh{tvß ben 9}tenfd)en in baß ^erj geprägt i)atf

fo barfteilen, ali^ fonne (ß öon einem bofen ©eif?e ^errüf^ren:

fo tyirb baß bod^ immer ebcnfo üergeblic^ ]'dn voic bamal^.

fragen tt>ir nun aber, iiöie f'amen benn bk baju, tveldje,

Wie man auß ber Q;rjd^(ung fd^Iiefen mod)te, bem Sriofer auö*

brücflicf; üon ^erufalem entgegengenif! waren, um i^n in beob*

adjtcn, wie fameu fte bod) ju einem foWjen 95erbac(;t, ober

wenn fte cß felbf^ nid)t glaubten ba^n, ii)n b(n ^enfa^en fo

barjufietlen? (iß war bod^, wenn wir e^ red)t erwägen, nid)t^

^nbereö alj^ ber blinbe €ifer für baöjenige, woijou fte glaubten,

ba^ (ß il)ncn Don @ott anöertraut war; eö war nic^tö ali^

berfelbe blinbe Sifer, woburd) fte i^n auc^ in bit Reiben unb

bm Zob führten, wenn fie fagten *), tß mag mit biefem S3ien*

fc^en fein wie cß will, aber er l)abc cß bod) nid)t in feiner

©ewalt, bie ^Bewegungen bcß SSolfc^, weld)e er errege, ju lei*

ten, unb bann würben bic Slomer fommen unb if;nen i^r ^anb

unb if)rc 2enU nehmen; barum fü (ß betfer, baji €iner unter--

ge^e für baß SSolf, unb fo befd)lo|fen fie feinen 2ob obne

Ueberjeugung öon feiner 6d;ulb, fonber» nur um bim, voaß

*) 30I). XI, 47.
ff.

L U
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fte für bic naturlidjc golge feiner 5e^re un& feiner SBirffam-^

Uit i)kUm, ein €nbe ju machen.

Ueberlegen tvir benn auf biefc 5[Beife, m. 9. gr., tt?o^in

C)er 6lin&e unb falfd^e Sifcr fü|)ren !ann: fo itjcrben tt>ir tt>oI

fagen muffen, e^ gebe für atte biejenigen, benen in ber %f)at

ba^ ^eil ber ^enfc^en am /perjen liegt, unb bie fo ttjeit ge--

bie()en finb, ba^ fte eö fuci^en unb Collen , ba^ fte i()m i^re

§:väftt unb i^r £e6en ivibmen, für hk gebe eö nid)tö ^Setfe^r-

tereö, t)or bem fte ftd) ^üten muffen, al^ einen fold^en blinben

€ifer. ©0 tine tuir xmß ba^ red)f einprägen, borauö fei aüeö

«Öcrfcnnen be^ (grioferö, aüe %dnh^d)ait gegen i^n ^erüorge-.

gangen : fo werben wir fagen, felbft inbem n?ir fein 5Berf trei*

ben, ba^ wir in ©efa^r ftnb, fobalb wir fein SßSerf ju befor*

bem meinen burd) folc^en Sifer, bk 5lrafte, bk in feinem

S)ienjle t^dtig fein wollen, ju lähmen, ba^ toa^ einig fein fofl

ju Igoren unb alfo unter ba^ Urtf)eil be^ €rl6ferö ju faUen*),

wer nid)t mit mir fammelt, ber jerjireut. Unb wenn wir auf

bic innere ©cfd)ic^te ber d)ri|llid)en Mkd)( feigen, gleid)öiel ob

auf bk in alter 'ßdt ober auf baö, waö in neuer 3nt ge-^

fc^ie^t: fo werben wir balb einfel)en, bau ein fold^er blinber

€ifer überall auf bk nad)t^eiligjle ^dfc gewirft babc, unb

bafi gar SSiele, weldje mit wal)rem (£ifer bk (B(id)( beö €rl6*

fcr^ forbern wollten, oft fo angefe^en unb be^anbelt ftnb tok

ber ^rlbfer felbjl t)ier. S)aö ift (ß ja, toa^ er felbjT oft bm
©einigen i?or^ergefagt \)at, inbem er ia^t**), ben Jüngern

wirb (ß nid)t beffer ergeben alß bem ?0?ei|ler; ^aben fie mid)

ge^a^t, fo werben fte aud) euc^ Raffen, ^aben fte mic^ »er*

folgt, werben fte euc^ and) verfolgen.

©arum, m. g. %v., fo wk einer anfangt um folc^er geij!*

lid^en Singe willen (in ©^genjlanb bcß ^a(feö unb ber SSer--

») ^attl). XII, 30.
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folgunc^ ju werben, unb wenn Wir atd) feI6|! geneigt waren,

barin mit einjuftinimen : fo foüen tt)ir uwß t>on 6tunb an

md}t nur jurucf^alten, fonbern er foU unö ein f^eiliger ©egen-^

f!anb werben, m folcfjer, bem wir un^ mit großer Umfid)t unb

9Sorfid)t na^en, bm wir fucfjen t)on allen ©eiten unbefangen

ju betrad)ten, e^e wir eö wagen, eine J^anb gegen if)n auöjm

ftrecfen, ei^ fott unö gleid}fam in ben ©inn fommen, wci^ ber

^rlofer t>or^ergefagt, unb foUen un^ fragen, ifl eö nic()t bocf)

tielleid^t ein jünger, wcldjer ge^a^t unb tjerfolgt wirb wie

ber ?Oiei|!er-, i|i nicf^t unter benen, bie i^n im S^amen be^ €r*

loferö ijcrfolgen unb gleid)fam ciuß liebe jum (Srlofcr, borf^ ein

fol^er blinber (Eifer, wie er in ben ©d^riftgele^rten war, bic ja

and) um beö ©efe^eö unb ber gottlicfjen £)rbnung wiUen ben

^rlofer verfolgten? Unb wenn ber ©eif! ber £iebe fo in unö

bic Dber^anb gewinnt unb unfer Sluge lid}t geworben ifl

burd) bic straft ber lieU: bann werben wir and) immer me^r

er(eud}tet werben, and) in bem, t\>a^ wir für fai]'d) unb t>er*

fe^rt galten, bie ©puren ber ^[öa^r^eit aufjufuc^en, unb nur in^

bem wir bic{c f)eröorfu(^en unb beleud)ten, fonnen wir einen red)*

ten unb aufrichtigen ©treit füljren gegen baß ^al\d)e, ioaß fid)

hamit öermifd)t. Unb fo werben wir benn in ber 5lrt, \m
ber Srlofer mit feinen ©cgnern f;ier terfuf)r, aud) baß bef?e

SSorbilb erfennen, wie and) wir ju t>erfa()ren f)aben.

(iß Ware ndmiid), m. gr., fef)r t>erfe{)rt, wenn wir glau*

ben wollten, au^ biefen svöorten beß ^rlofer^ eine €infid}t ju

gewiimen in ben 3tM"«nimenl)ang unb baß ganje ©etriebe biß

fK(id)eß bcß Q36fen unb ber bunfeln unb pufferen 50?dc^te, t>on

benen |)ier bie fKcbc ijt; benn ber Srlofer t^nt ^ier nid^tö

9lnbereö aiß ba^ er t»on ben SSorau^fefjungen, welche bic

©c^riftgele^rten mad)ten, anöge^t, unb il)nen nun jeigt, ba^

haß, xt>aß fie ton i^m aui^fagten, mit i^ren eigenen Sjorauö*

fe^ungen im SBiberfpruc^ fie^e; benn inbem fte fagten, er ^abc

ben 55eeljebub, ben Öberflen ber bofen ©ei|?er, unb mit beffen

11*
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J^ulfe treibe er bie anberen hh\(\\ ©cijrcr mß: fo &a(^fcn fic

ftc^ ba^ freilid) <xlß m dxdd), wo Stiele (iimm untergeordnet

ftiib: unb tnbem fie bodj jufammenge[;orten unb (£in^ waren;

fo had}tm fie ei^ fid) ali ein S^jauif alö eine gamilie, al^

eine SSerbinbung üon t>ielen jufammenge^eriöen ?lBefen ()(eicf)er

2l6f!atnmun(j , unb fo fa^t er/ t>on biefer 2[>oiMui?fe^ung auö

njdre ja ba^ \nd)t möglich, baj? ber ©atan fo ftd) fonne tv>iber

fi'c^ felbf! fe^en, unb bie, mhf)t if;m angef^orteu/ bie ©lieber

feinet J^au^tvefenö
,

feineö 9;eid;ei? jerjioren; benn auf bk{t

SBeife fonne iein .^auötvcfen unb fein Dveicf) bef^e^en. S)a^

olfo, maß fte fagten, {d, fo ivie fie eö fagfen, nic^t benfbar,

e^ fonne alfo aiidj feine SBa^r^eit barin fein, fonbern (ß fä

nur eine Sluögcburt i^re^ ^^ajfc^ unb blinbcn Q:iferö, \xmß er

jwar itic^t au^brucflid) faQt, fonbern tt>aö fU felbjT unb bk

t^m juborten erratben foUten. CliBenn mir alfo f)m 2Iuffd}Iuf[

(iidjUn über ba^ üieicb bcö ^ofeu anß bcm, waß ber (grlofer

felbf! f^Qt: fo tvürbe baß üergeblid) fein; benn bie Siebe be^

^rloferjj i|t baju uic^t angetban. 2iber tt)ir foKen aucb foId)en

2luffd)Iuf[ gar nid}t beburfen; benn er tt>irb nv,ß ja überaU

bargejTent alß ber, tveld^er bem Seufel bie ^ad)t genommen

unb fein 3vcid) jerfrort \)at, unb e^ iXMrb gcfagt, ba^ er nun

gebunben i|T, unb nidjt mcbr fd}alten unb malten fnnn in bem

Sieicbe ©ottei^; unb menn mir alfo in baß %:id) biß ©obne^

»erfe^t finb: fo fann uni^ Sllleö jene^, mie tnci oCcr menig

533abrbeit baran fdn mag, mie üiel ober mcnig ©efabr ber

menfc^ltcben ©ecle fonfr ober anbermdri^^ broben möge, gar

uicbt mebr angeben, benn mir ftnb unter bcn ®d)n^ bcß .^erru

gefreut unb b^ben feine ©efabr ju beforgcn non jenen bunflen

5)idd)ten; fonbern nur, mie ber Si'Iofcr fagt, üon unferem

eigenen ^erjen*), aut^ melc^em arge unb bofe ©ebanfen b^f*

vorgeben, t>on b(n eitlen Singen biefer Sßelf, aber uic^t t?on

*) g^attl). XV, 19.
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einer ubcraH'Itlid^eit 6ofcn ^Udjt unt; ©etvaft. S)artim gibt

(ß and) md)t Uid)t (Uv>aß ^ccrcrce, «nb bcm Q5c(rrc6cn bcr

efjfifrcn, baß QbttUdje 5löort bcr ()ci(i(}cn 8c()rlft in ftc^ öuf*

juncf^nicii, /?tiiberlld)ci'cs^, alß tvenn tvir bann 2luffd;{uffc

fud}cn n>üOcn über S^lnge, ble un^ gar nic^t mef;r angeben,

u!ib inbeni mir baran luifere ^dt unb Gräfte fefeen, baö oer»

abi'dumen, n>aß un^ üon ber grojjtcn 5Bid)tiqfeit fein mup.

Unb, m. a. gr., tvenn tvir blefe Siebe bei^ ^rlcfer^ (je*

nauer bctrad)fcn, tvorauf ge^t fi'e eicjentlid; f;jnauö? £)|fenbar

barauf, ju jeigen, ba^ jene Q^orjIeKung, alß ob eß ein jufam*

men^vingenbeö ?ietc^ beß 5^6fen aebe, eine ungegrünbete i|T,

fo balb man eüvaß, t\}aß in ber 5KeIt fiel) ereignet, auö ber--

fclben erfldren anll. Unb in ber X't)at Qibt eß aud) feinen a\u

beren wcfentlid^en Uiiterfd;teb jmifd^en bem ©uten unb ^ofen,

alß bajj baß ©iite (iiuß if!, baö ^ofc aber ein ^Oianni^falti*

Qiß, ein fid) einanber (gntgegengefe^e^. (Sbenbe^n?egen eignet

fid) bai5 (£rf[e ba^n, ba^ cß, tt?ie ber Srlofer gefommen ifc, dn

?ieid) JU grunben, ein ^dd} bcß ©uten gebe, einen attgemei*

neu 3iif«>"'"'-'"()^'^i'9 ^t'i? ©Uten, nad) tt>elc^em tuir 2ltle j^rebcn,

bm ivir immer mel;r ju entmideln fuc^en unb un^ in benfei»

bcn ^ineinjulebcn. 21ber tvenn mir auf baß 556fe ad)ten: fo

fann cß unß nid?t anberö alß fo crfcf)einen, ba^ baß Sine bem

Slnbern entgegengefe^t ifl, ba^ eß einen fejTen 3wf<^"^"^^"^<^"3

in bemfelben nid)t gibt, fonbern baf? e^ fic^ nur in ber geinb'-

fd)aft gegen baß ©ute auf öorubergebenbe SÖ3eifc üereinigen

fann, mie cß and) in ben '^dUn btß (Srlofer^ Qc{d)a^; benn

biefe feine geinbe tvaren ^erjH^ feinb bm abgottifc^en ©c*

braud}en/ \vdd)c biejenigen \)amn unb übten, unter bereu ©e*

tvalt fie gefommen tvaren; ober bod) gebraud)teu fte biefelben

unb Derbanben fid) mit bcn £)berften berfelben gegen ben €r*

lofer; unb cbcnfo tvaren fie and) jum großen 5;^eile ^erjlic^

feinb ber anbereu freiließ ^^^ifi-^^cu öbrigfeit aber bod) Dou

ungefef^lid)er iilb|tammuug, tvie tß bie gamilie beß J^crobeö
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tt?ar; aber tcnnod) i^creinigrcn fte ftd^ aud) mit if)r gegen t»en

(£rl6fei\ 5ß{e tventg tk^c SSerbinbung aber S5e|^anb 9ef)abt,

ba^ fe|)eu iuir in bem 35crlauf ber ©efc^idjte. Unb fo fe^en

tt?ir e^ aud) auf einem jebem i^rer SSldtter/ wenn ba^ ^ofe

fid) vereint gegen bai (BnU: fo entffe^t barau^ nidjt ein blei--

benber 5Öerein; fonbern tvie eö nur für einen toorüberge^enbeu

3tt?ecl fid> öerbunben lyattc fo ge^t e^ aud) »lieber au^ ein--

anber. ^reie^ unb fcjlci^ 3ufammen()altcn i|^ nur ba, wo bie

$iebe ifl, unb wo bk 2kU i|?, ba i|l ber ©eif! ©otte^; tco

aber ba^ ^bfe ij!, ba ij! auc^ bie ©elb(lfud)t, ba ifl Siner

tt)iber ben 5lnbern, unb wo Siner ttjiber ben Slnbern ijT, ba ijl

eben fein 3ufammen()ang, feine örbnung, fein fUdö:). Unb,

m. t^. §r., ba^ ijl ber leid)te ©ieg be^ @uten über ba^ ^ofe,

ba^ mt (i überall iverben ebenfo machen fonnen in biefer

^Bejie^ung wie ber €rlofer. Sßenn n?ir unö nur in ber rei^*

ten Ü?ul;c be^ ©emütbe^ Rillten, in ber rcd)ten ^lar^eit biß

Q)üilcß, wenn wir bk 3l6fid)t Ijaben, nic^t nur unfere ©egner

üon unö ju entfernen unb unfd)dblici^ ju niad)en, fonbern, Wk
ber 5lpo|Iel fagt*), alle^ j^ofe ju überwinben burc^ baö @utc:

bann werben wir überall wk ber (Srlbfet bie 5asiberfad)er fei«

nej^ 9ieid)e^ au^ bem gelbe fc^lagcn; benn überall werben vok

im ©tanbc fein, i^re 51Biberfprüd)e aufzuzeigen unb fte auf ben

©runb i^reö ^fi'^bum^ jurücfsufü^ren.

S)er rechte 35ewei^ ber 2kU aber liegt nun barin, bafi,

nad)bem ber (Srlofer i^mn gejeigt, tok wenig J^altung ibre

ganje Svebe \)aU, wie wenig e^ i^nen felbjl €rn|i mit biefer

S5efd)ulbtgung fein fonne, er nun noc^ bie 5Barnung ^inju--

fügt, weld)e bm legten i^^eil ber t)erlefenen 2:e^te^worte auö»

mad)t. 5lber inbem ic^ über biefen reben foll, befinbe id) mid)

in großer 23erlegenbeit. ^ß iji baß ein ?!luöfpruc^, welcher

gar SSielen jum 2ln|^ofie gereid)t ^at, mand)e ©eele ifl baburd)

•) SKöm. XII, 21.
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in 55crn)irrun(j gcfonimcn, ba^ fic geglaubt ^at, fte fonntc ja

aud) tt)ol bicfc £d(?crung biß &(iiiiß begangen ^abcn ober im

iBegrijf {dn fit ju begeben, unb n?enn bod) jcbc^ ^oxt ber ^eiligen

(?d)rift ba^u beitragen foK, mxß in bem redeten grieben ju be*

fejligen: \o fc^eint biefe^ eine ganj entgegengefe|te 2Birfung

t)er»or5ubiingen. €ö fann mir aucb gar nic^t in ben ©inn

fommen, bie t)errc()iebenen ?9?einungen über b\t{en Stui^fprud)

beö (rrlöferö in einer fo furjcn 33etrad)tung au^einanberju*

l'e^en, um mid) für bk eine ober bic anbere ju entfd^eiben, ba

ic^ mir auc^ nid}t einmal biefeö getrauen mod}te, felbjt eine

fejTe 5?;einung baruber aufjuflellen. (iinß ^abz id) fcl^on ge--

t^an bd bem 25erlefen ber ^orte, ndmlic^ dmu Swfal be-

richtigt, tveld)en unfer Jutber in feiner Ueberfe^ung gemacl^t

\)at, benn e^ l)ei^t i\\ berfelben: „tt?af)rlic^ id) fage eud>,

alleSünben tt>erben ben S)Jenfd}en!inbern »ergeben,

auc^ bie ©otteöldjlerung, bamit fit ©Ott Idflern; mer

aber ben ^eiligen ©cijt läflcvt, ber ^at feineSSerge-

bung eioiglic^/ fonbern if! fc^ulbig be^ emigen ©e-

ric^t^;" eö |tebt aber nidjt^ toon ©ott in biefer ©teile be6

(füangelium^, fonbern e^ jlebt nur ba: ©unbe unb £df!e*

rung, aber o^ne ba^ öon ©Ott auöbrurflid) bie ^iebe wdre;

unb freilid) mü^te ba^ aud) fe|)r befremben, wenn ber (Srlofer

gcfagt l)dtte, ©ott Idjlern ba^ tonne »ergeben njerben, aber

ben ^eiligen ©eift Idjlern baß !onne nic^t »ergeben ttjerben;

benn tt)ie fann man baß ^eibcß fo trennen? 2lber ebenfo

fel)lt in ber (£rjdl)lung unfere^ (£»angeliumö (tvoaß, tüaß mt
in ben anbern unb namentlid) an biefer ©teile im ^att^du^*)

fünben; benn ba jTebt beutlicl) gefagt: wenn jemanb rebet nji-

ber bcß ^enfd)en ©o^n, baß mxb i\)m »ergeben, wenn aber

(Siner rebet unb Idjlert gegen ben ^dl ©eift, baß wivb ibm

uic^t »ergeben, ©o unterfc^eibet ber (grlofer alfo, inbem er

) 5:intt!). XIL 31 u. 32.



ftc^ fclb|! jurucfjleöt gegen bcn ^eiligen ©elf!, ^va^en mx
un^ nun: toav benn ba^, to<x^ fit &a fagten/ tap er mit htm

^eeljebu6 ju fc^affen \)ah<, tttoai gegen i^n ober gegen ^en

^eiligen ©eif!? Offenbar boc^ jundc^f^ gegen i\)n. 5Bie ijT er

nun baju gefommen, ju fagen, t\?aö gegen ii)n gerebet fei, baiJ

fonne t>erge6en iuerbeu/ ivaö aber gegen ben ()eiligen ©ei|! ge<>

rebet fei, haß tonnt nid)t vergeben tuerben? Unb fo mögen

tuir bie ©ac^e bef;anbcln, tvie toit tuollcn: fo ftopen tvir ouf

©d^mierigfeiten. dß ^at aber hamiti m. g. gr., eben biefelbc

S5ett?anbtnip mt mit htm SJorigen. ?ißir anirben tcrgeblid) in

ber bi0f;er betrad)teten 'Sitht htß Srlofer^ einen Sluffd}lu^

fud}en über haß fKtidj htß ^ofen unb ben 3»fanimen|)ang unb

hit £)rbnung bcffelben; aber ivir bebürfen bejTen auc^ ni^t,

unb balfelbe fonnen ivir aucf) ^ier fagen. ?iBir tvurben öerge*

beni^ bavnad; trad;ten, genauer ju bef^immen, tva^ ber Srlbfer

^ier hti htn ^Sorten gebad)t, Sd|^erung htß ^eiligen ©eijle^;

fti tß nun hit ©cf)u(b ber 2(rt unb 5Beife, «jie hit ©efc^ic^te

^ier erjd^lt ijt, ober fei tß ©d)ulb ber llnfunbe über htn @e*

hi'and) htß SUiebrucFö ju ber bamaligen 3tit; aber tvie bem

and) ftii roii' bebürfen htß 2luffd;IujTe^ auc^ nid)t, unb tvenn

man bai^ bebad}t l)ättt, fo tvürben nic^t fo bicie d;rifvlid)e

©emüt^er burc^ tieft ©teKe, wtldjt hod) and) jum g-rieben

bienen foK, in ©treit unb S>ern?irrung gerat^cn fein. 2luf jeben

gad it^irb haß beutlid) fein, baj? ber ^rlbfer ^ier feine ©cgner

tijarnen tt?itt, unb ha$, toaß er Sdjierung gegen ben ^eil. ©ci|t

nennt, au^er^alb fcineö fütidjtß feinen ©i§ ^at, ha^ tß tüvaß

iii, roaß nidjt t)on feinen Jüngern gefc^e^en fann, fonbern nur

t>on feinen ©egnern unb SEiberfaci^ern. 5ß3ir aber ftnb in haß

tSitid) htß ©o^neö ücrfe^t, unb hitftß fonnte ja and) nidjt be«

(Te^en ebenfo iveuig njie haß ditid) htß ©atanö, tt>enn haß

dint fid) tviber haß 2(nbere fe^te. 'Sinn aber l)at er ben ©eif!

auögegofen über feine 3»"9<^v, hamit er fte in alle 2Bal;rl;eit

leite unb i^n tjerf'ldre, unb ei? tvdre ja nid)t möglich, ha^ ein
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f}U\d) bc^ (Erlefcr^ fein thwnU, ttjcnii 6cr @ci|l geldjlcrt tt)ur&e,

{)cnn bann a^urbc er ja mit gcldjlcrt. 5ä$arum foUcn Wir un^

alfo eine grofie ©orge tarau^ ertvac^fen lafiTen, t>a^ ttJir mdjt

genau bcfiiinmcn fonnen, voaß bcr ^rlofer ^ier meint?

su>ir ^aben unf^ nur an jtveierlei bahci ju galten/ einmal

taran, ta^ tinv nur rec^t fcfl eingewurjelt Heiben in ba^ Üieic^

te^ 6or)ne^, iinb fobann ba^ ttjir un^ red^( Eingeben biefem

©eijl, ft?e(d}cr baju ti?irffam ij?, ba^ er i^n t)erndret. S)ann

tterbcn anr immer tveiter ton ber ?0i6glicf)feit entfernt ttjer*

bcn, ben |)eiligen ©eifi ju Idf^ern; aber feiner unterliegt biefer

5Üieglic()feit, tvc!d)er in baß fSicid) (ii)vi^i eingegangen if?; ben»

jcber iul)lt baö ^ebürfni^ biß ©eifte^z ttjeil er e^ i|T, welcher

ben Sricfer immer me^r uxHävt. bleiben ttsir alfo i:!ahd,

ba^ ber (irlofer bit Üuelle beö Seben^ if!: fo mujfen tuir ja

barnacl) jireben, ba^ ber ^eilige ©eif! un^ i^n immer me^r

fcerfldre/ unb fo muffen tt)ir unß feiner ?ffiirfung immer me^r

Eingeben. Unb gefegt aud) eö gefd^d^e, tute tc^ Uor^er bar*

öuf aufmerffam gemacht, ba^ e^ oft gefc^e^en, ba^ inbem bit

^^rif^en in ©treit gerat^en, benen Unredjt gefc^ie^t, bic, tt>a^

fte t§un, in bcm ©eijle ©otteö t^un: fo tverben tuir bod) {a^^

gen muffen, and) bmd) fotcfjen^ ©treit tvirb ber ©eifl ©otte^

nid)t geldjlert; benn ttjenn Siner fid) bem Sinberen tt>iberfe^t:

fo t^ut er e^ ja in ber ?Oieinung, ba^ ber 2inbere gegen ben

©eij! ijl, unb n?aö er fagt ober t^nt, bai fa^t ober t^ut er

gegen ein einjelneö ?Dienfc^enfinb, tt?elcl;e^ nod) lange nic^t bcß

C9ienfd;cn ©o(;n ijT unb ncc^ tt?eniger ber ^eilige (Sci^, unb

fo ftnb baß nur 3n-tf)ümer, tt?e(d)e noc^ lange nicf;t baß in

fid} fd)IieJ3en, t\>aß ber Sriofer meint.

21ber tt»aö un^ jweitenö in biefer ^ejie^ung obliegt, ijl

btefei?, ba^ tvir, fo mel a^ir fonnen, auc^ 2(nbere baüor be*

tt)a()ren, ba^ fie nid}t in bic{cß grcj^e Uebel fatten, ben ©ei(?

©otte^ ju Idftern. Unb tvie fonnen Wir baß"! Offener nur

babuid;, tvcnn m nnß fclbfl baju terbinben, immer unb
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übmitt unfcr ^id)t (cud)ten ju (ajTcn, auf &a^ bie ?9?cnfd)cn

unfere guten ?S5crfe fc^cu, unb wenu tt>ir i^ucu baburc^ ha^

Seugni^ abnc't()igen, bafi baö nidjt^ fei olö eine 5ö3irfunii beö

©eificj^ (5(;rifti, o(^ ein Slbglanj öon bem bimmlifd)en ^id)te,

welc^eö in i^m nsar, unb m geringer ?Mnt^eit an bem großen

?ffierfe ©ottej?/ ju welrf^em er hm ©runb gelegt ^af. SBenu

wir fo uni^ bejlreben, i^m unb feinem ©ei|?e jur €^re ju le>

ben, unb bann and) üon i()m Sfugnt^ ju geben, ba^ er bie

£luette fei i?on Willem, n?aö &iiU^ unter unö unb burcf^ un^

gefd^ie^t: fo tverben tvir bk ^SKcnfdjen immer mebr für ba^

öcttlict)e Sleic^ gewinnen, inbem (te ja fe^en, n?ie nur ©ute^

ou^ biefer ©emeinfdjaft ber ©laubigen |)eröorge^t; fo Wirb e^

t^nen immer me^r unmoglid) werben, ben @ei|l ©otte^ ju Id*

j?ern, ja jte werben, wenn fie aud) felbfl nod) unter ber J^err*

fdjaft beö jSofen flehen, vok wir ja lefen, ba^ baß fo oft ju

b(\i Seiten ber ^poflel gefd)ei;en if?, boc^ möjfen üon bem

gottlid^eu ©eijle Scugni^ ablegen. Unb auf bk^t ^dfe wer*

ben wir immer me^r anß btn söienfc^en bk ?Oioglid)!eit ent--

fernen, in eine folc^e 2Serfd}ulbung ju gerat^en, fo tt>k wir

immer weniger Urfadje ^aben, nac^ einem 9?eid)e be^ 35ofeit

5U fragen, inbem wir in ber jlrqft unb bem ©d)u^e biß @u«

ten leben. Unb fo wollen W4r benn immer me^r unfer S5e«

ftreben ablenfen Don bem, vi^aß nidftß me^r für uu^ i|!; aber

baß fejl ergreifen, woüon wir wilfni, cß i|l bk Üuelle bcß

^cilß, unb toergeffenb waß l)inter un^ liegt, nad) bem un^

firecfen waö üor un^ liegt. Simen.

£icb 6.



XIV.

2 i c b 197.

^eyt: ^D^arcuölll, 31-35.

„Unb c^ famcn feine ?9Juttcr un& feine ^ru*

ber/ unb flanben brausen, fc^idten ju i^m,

unb liefen i^n rufen. Unb bai 2Solf fa^ um
if)n. Unb fie fprac^en ju t(;m: ©ie^e, beine

^ütttt unb beine trüber brausen fragen

nad) bir. Unb er antwortete i^nen unb

fprac^: 5Ber i\t meine ?9vutter, unb meine

Vorüber? Unb er {af) ring^ um fic^ auf hit

junger, tit um i^n im ^rei^ fa^en, unb

fprarf): ©ie^e, ta^ ij! meine ?0?utter unb

meine trüber: benn wer ©otte^ Söillen t^ixt,

ber ijt mein 35ruber, unb meine ©c^njefler

unb meine ?9iutter."

?0i. a. gr. 3it>cicr(ei ijl eö, atlerbingö fe^r genau mit

einanber öerbunbcn, tt>aß in .biefer (£r5df)lung unfere 2iufmer!i

fcimfeit auf fic^ jief)t. Einmal erfc^eint un^ eine genjijfe

^äitt unb ©leic^gültigfeit, mit tt>c(d}er ber €rI6fer feine ndc^--

|!en ^Ungehörigen ju be^anbeln fc^eint; bann aber auf ber an-^

bereu Qdtt unb gleid^fam im f^drff^en ©egenfa^e bamit t:)k

größte Sdrtlic^feit unb tkbc gegen bic, wel^e ii)m burc^ i^rc

21nf)dnglic^feit unb i^ren ©lauben geijlig üermanbt waren;

unb biefeö hübcß in feinem SSer^dltniffe ju einanber, m. g. §r.,

i^ genji^ für unö alle ün fc^r wichtiger @egenj?onb. !Die
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S5an&e bcr ?3Ratur, öuf mid}m haß $5c|Tc^cn &c^ mcufc()lii:bcn

©cfcf?led)tö auf (Erben beruht, umfd}lle|?cn utii^ alle auf man-^

nigfaltige 5[ßejfe unb follen ein gemeinfamei^ Seben ^erjlid^er

2kb( unter &en ?9ienfc(}en hervorrufen unt» immer tt>ieber cr-^

galten. 3" ^iff^«^ »"" i|^ ^i^^ €^ri|Ienf^um f^lneingetreten, um

hk sQ^enfc^en sufammenjufajTen ju einem neuen, nic()t auf

foId)en 35anben &er 3^atur, nic^t auf leiblichen 25er()dlmiJTen

6er Slbjlammung unb Singe^origfcit berubenben Sebcn, fonbern

eine auf einer geif^igen 35ertv>anbtfc{)aft, auf einer &Uid)i)dt

biß geifiigen ©treben^, auf einem ^ewu^tfein bejTclben 53iittel'^

pnwHß bei neuen geifiigen Sebenö vereinigte ©emctnfd}aft unter

tcn ?Dienfd)en ju füften ; unb ba if! eö freilid} immer unb

überall verfc^ieben aufgefaj^t tvorben, wie fid) hcibcß ju einan»

fcer öerbdlt, unb bic UnvoUfommenbeit btß 5!)ienfd}en, tvcld^e

ftd) überall ju evfennen gibt in unferem ^cbm, unb von ber

feiner frei ifi, jeigt fic^ aud) ganj vorjüglid) in mancherlei

55?ijjlauten, tveld^e in 3?ejief)ung auf bk{(ß QSerbdltnif? unter

ben ?0?enfd}cn enfjleben. 2i$enn wir nun ben Srlofer in biefer

^rjdblung betrac(}ten: fo fd)eint e^ unö allerbings^, al^ ob er

jeneö (iv^ic ganj jurücff^eüte gegen baß 5inbere, alß ob er fic^

bicr gleid}fam loc^fagte von feiner 9)iutter unb feinen ©cfdjtvi*

ftcrn, um fid) ganj unb gar unb auj?fd)lieflid) an bie ju bau-

ten, tvcldie md} feiner Sß.ife/ unb fo wie fie (ß von ibm lern--

Un unb erfubren, ben 2Billen feinet 5Baterö tbaten. Slber eben

bcöwegen, weil ber ©egcn|ianb t)on einer fo grof^en ^idjfig*

Uit i{?, weil wir von bem Srlofer immer voraui^fc^en muffen

unb and) nid)t glauben bürfen, i^n eber ju verfleben, biß wir

(ß gcfuuben tjabciif ba^ bd ibm immer bk genaufie lleberein*

flimmung in allen verfcbicbenen £fiid;tungen feincj^ @ei|?e^, fci^-

ncß £eben§ unb feiner 2i^bc ju finben i^t, {)i(v aber eine gewiflfe

überwiegenbe Steigung auf bie dm &dU un^ entgegentritt:

barum ijl (ß wol wid^tig, bajj wir bic\cß genauer mit cinan-

ber erwägen.
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5Scnn tvir nuti alfo jucrjl auf bic 2(rf rcf;cii, mc er ^icc

gegen feine ?Oiu(ter un& gegen feine ©efdjwiffer ftd} dujjert:

\o burfen tvir jnoeierlet nii^t überfe^en, einmal ndmlid) bett

9Binf, bat unö grabe unfer (£t>angclt|^ in einer früheren ©fette

gegeben ^at *), auf feren 3iM'<^i"i"f»f)^'V0 ^^^ ^^^^ heutigen

©egenjTanb unferer '^etrac()tung id) ^iidj baniali^ frf)on ^inge*

tviefen l)aU, ndmlic^ bafi er fagf, bk um i^n maren, b. ^. feine

2lngef)origen, ba fic i)b\tm t>on ber 2irt unb ^d(t feinet uffent*

Ud)cn £e6enÖ: fo tudren fic ausgegangen, um i^n ju galten,

um i^n ju ftc^ jurucFjujie^en, ireil fte 6eforgt gettjefen andren,

eö möge burd) Hefen großen Slnbrang ber ?9ienfd)en, burd)

bai ijreiben unb ©rdngen feiner 5Biberfad}er feine 3f?atur jer*

ruttet werben, unb baöon ijl nun baß, tüaS mir ^eufe mit

einanber üernommen ^a6en, bic Sortfe(3ung.- 3Run famen alfo

feine trüber, benn bicfe finb cß eigentlid) jundc^jl, unb bk

SDiutter mit if^nen, um in bk{cß ganje &(\'d)äft baß red}te

sQia^ 5u bringen, unb tvottten alfo bm €rI6fer auß feiner

2ebmßbal)n ^erauj^jie^en wenn and) wiäjt für immer boc^ für

eine 3i'it liing/ biS fid) ber ©türm, ber fid) gegen if;n er^ob,

würbe gelegt ^aben, unb nun fanben fte i^n, wie baß 25oIf

i^n umgab, unb ba war er gewip and) nid}t müf?ig unb fiitte;

fonbern war 25oIf um ibn uerfammelt uiel ober wenig: fo war

er and) jum ^e|Ten bejfelben befc^dftigt, unb war alfo in bcm

2ct)vcn b(ß 25olfeö begriffen, woju baß ©efprdcl^ mit bm
©c^riftgelebrten, welches unö Dörfer exiä{)H wirb, bk 3}eran>

laffung wirb gegeben ^aben, unb nun {djidUn {eUu COiutter

unb SBrüber hinein unb liefen i^n rufen, mutbeten ibm alfo

ju, ba^ er fein &e{d)aft fottte unterbred^en, {idj in feinem

S$erufe floren lajTen, um ju l>6ren, t^aß fk an i{)m l)ättcn,

unb toaß fie t»on il)m begehrten. SBenn wir an bk aßorte

btß ^rloferö benfen, bic er Ui einer onbereu Gelegenheit

•) eav. III, 21.
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gcfagf unb öfter vokUt^olt f)at*), „tver \\iä)t um meinet«

tvillen terldjjt S5ater un& Butter unb ©efd)wi|!er,

ber ifl mein nic^t n>ert^," tt>emt er, fage td), ^ier eben

in bem 6Jnne biefer ?IBorte ju ^anbcln fd^etnt unb ftd) gletd)-

fam önfc^tcft, Butter unb trüber ^ier ganj ju »erlafTen, cuf

eine cjett>i|fe Sßeife mit i^nen ju bred)en unb feine (^^emein-.

fd)aft mit i^nen ju ^aben: fo ^attt baß feinen ndcf^f?en ©runb

barin / i>a^ fie luirfli^ tt>onten ^inbernb gegen feinen ^eruf,

gegen baö !l^un, woju er öon ©ott bej^immt mar, auftreten,

unb bie natürliche Söerbinbung, in ber er mit ifjnen n?ar, gel»

tenb mad}en, um il)n üon feinem ?Ii3ege ah auf einen anbercn

ju bringen, ber if)nen beffer fd)ien.

2lber ha^ 'ß\'^iite, toaß wir nid)t überfe^en bürfen, ha^ i(l

biefef?. Sßenn mfii unfere ^rjd^lung freitid) ba abbrid)t, n)o

i^ aufgebort ^abe ju lefcn, unb baß folgenbe (Kapitel bamit

beginnt, „unb er fing abermalig an ju lehren, " ol)ne

einen bcflimmten Sufammcn^ang mit bem, waß in unferem

Sexte j^c^t: fo mürben mir bod^ ganj unred^t tbun, barauö

5U fc^lie^cn, baft biefeö in Q5e5ie^ung auf baß SSerl^dltni^ ju bax

©einigen baß üotlfommene (Jnbe gemefcn {ü; fonbern, baben

fte nur gcbulbig gewartet, hiß feine Sc^rc ju Snbe gemcfen,

unb er baß um i()n öerfammelte SSolf entlajfen i)aU(' fo mirb

er gemi^ gefud)t \)ahm, fie ju überzeugen, ba^ il)re Seforgnifi

ungegrünbet fei, unb ba^ tß nidjt ber redife 5Seg ibrer %kht

fei, menn fie if)n in feinem Seruf froren mollten. Sie Srjd^-^

(ung aber hn<i)t t)orber ah hd ber ^bdj^cn ©pi^e ber 2lrf,

mie er ftd) bamalt^ auöldpt; benn maö bernac^ vorgegangen

ijl jtt)ifd)en t^m unb feinen 2lngel)brigen, baß gebort nid)t auf

biefelbe 5[Beife in fein bffentlid^e^ Seben. ®ir mürben alfo

unred)t thm ju benfcn, ba^ er auf eine fold)e gcmifferma^en

^arte ?iBeifc bie ©einigen Pon ftd) gemiefen unb i^re ^ittc

•) ?ßun\). X, 3:
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weniger Q(\)htt l)abe, a\€ er eö bodj fonfl bei anberen genjiJTer'

ma^en fremben 9)^ettfd)en t^ut; ba ti?ürbe er fid) felbj^ ungc^

treu gewefen feiti/ unb ba^ ^aben tt>ir md)t Urfad) Doröui^''

jufel^en.

SBenn tvir aber bod) t)on biefem X()eil ber ^r5dt)hnig crnf

jene SBorte ^cß ^rloferj^, hk eine Slntijeifung an feine 3u»9Ci'

enthielten, 5urucf(jefu(>rt tverben, \venn c^ mß nidjt entgegen

fann, ba^ and) in unfcren 2agen oft (in S^^^iefpalt eintritt

jwifd^en ben natürlid)en SJer^dltniffen ber S^riflen unb bem

jenigen, tveld)e tk 21rt unb «ffieife if)reö ©lanbenö unb ibr

93er|ldnbnifj beö Sbn|^f"fb"n'^ jundd}|l fnüpfte: fo niulTen

tvir aUerbing^ fragen, n?orin benn in biefcr J^infid)t bie re(^te

2Rad)foIge beö Srlofer^ beflebt. Sa tverben njir benn woi

nidjt umbin fonnen, jundcbf^ biefe^ ein^ugefteben, ba|j folc^e

Störungen, tvenn fie in unferen Sagen vorfallen, bod) tveit

mebr auf ber ^inbilbun^ beruben, alö ba^ fie einen tuabren

©runb ^atUn, unb bafi biefe ganje 9Sorfd)rift be^ (grlofer^,

wer nid)t »erld^t SSater, 53iutter unb @efd)iui{Tcr um meinet^-

Witten, ber ijt mein nid)t wertb, allerbing^ eine Sßabrbeit

auöfpricbt, bie immer biefelbc bleibt, aber ba^ fie ftd) aufUm--

ftdnbe hr<ii(l)t, wclcbe nic^t immer biefclbcn finb, unb ba|? wir

eigentlicb in bie Sage, biefe Siegel bcß Srlofer^ anjuwenben,

nie fommen fonnen. '^a, wo ba^ Soangelium in eine neue

©egenb gebracht wirb, ^Dtenfcben, bie einen ganj anberen ©lau*

ben gebabt, oberobneölauben, wenn baö moglid} ijl, gelebt baben,

nun aufgeforbert werben jum ©lauben an ben ©obn ©ottei^:

ba i|l e^ natürlid), baji fold^e Spaltungen eintreten, wie e^

oud) in ber ^ät be^ (grloferö ber gatt war; unb fo wie jene

Sporte üorjuglid) auf biefe Seiten bered^net finb: fo b^ben fie

ouc^ ibre 5Babrbeit nur unter dbnlid)en Um(!dnben, fonnen

nur unter dbnlid)cn Umf^duben jur Siegel bienen. 3lber t\>cnn

wir mm unfere SSerbdltnijfe betrad:^ten: fo mujfen wir uniS in

ber Z^cit Wunbern, ba^ eö boc^ fo oft tjorfommt, ta^ (Jbriflen
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QlciüUn, in etttcm folc^cn BttJtefpalfc ju fein. 5(6cr Wöö i^ e^

tod) eigentlich bamit, m. g. ^r.? ©in£> nid)t Sitte, mldjc önf

£>en SRamen ixß J^errn getanft ftnb, nud) ©enoffen ber ©e*

tneinfc^aft &e^ ©lanSen^, unb atte ©freitigfeiten, ti?eld)e unfei'

hm (ii)viftm 5errfd)en, entf^e^en fi'e nid^t immer nur üSer eine

t)erfd}iebene 2tuffafung beö Söangcliumö, über eine üerfd^ie-^

bene 2lrt unb 5[Beife, e^ {\d) felbj^ jur Üucttc bei ©egenö ju

tnadjen für baß geben / unb eö ftd> Har ju niöd^en für bett

55er|lanb? 5öcnn alfo auc^ bic 25erfd}ieben^cit ber ?9ieinun*

gen nod) fo gro^ if^: fonnen tvir fagen, ba^ jcmdß ber gatt

eintrete, njo tt?ir un^ bürften aufgeforbert füllen, ^Sater unb

?D?utter ju uerlaflfen, tk &emm]'(i)aft mit i^nen abjule^neit

um Uß J^errn mitten? Unb boc^ ^oren mir foId;e Allagen

nicf>t feiten, ba^ S^rij^en meinen, beeintrdd^tigt ju merben in

i^rem ©lauben, gehemmt ju werben in ben gortfc^ritten ber

J^eiligung, unb ba^ fie ftc^ ber fdjonjlen unb innigj^en ^anbc

ber 3Ratur ju entfc^fagen fuc^en unb glauben, nic^t nur eß ju

bürfen, fonbern eß ju muffen, um ben ^rieben i^re^ J^erjen^

ju betua^ren. Ülber »ergebend berufen fte ftd) auf baß Sei*

fpiel unb bic Sel)rc biß Srloferö; benn menn mir nun fragen,

njorirt be|?e^t benn ber Unterfdjicb in unferem 93er^dltnijfe ju

benen, tiöelc^e für un£^ bit 3Rdd}|Ten ftnb in S5ejiel)ung auf bett

&laübm, mit benen mir bit ge^eimjlen Siegungen unferej^

J^erjenö ai\ßtaü{d)cn, meldte mir in ben 2lngelegen^eiten biß

©laubeui^ gleid)fam auf baß ^albe ®ort Der|Icl)en, morin be*

f!e^t benn ber Unterfd)ieb in unferem SSer^dltnilfe ju bicfm

unb in unferem 5Berl)dltnijTe ju benen, mit meieren un^ ©ott

burd) bie Sanbe ber Statur uerfnüpft ^at, voddjc ebenfo mie

mir an ben (Segnungen bcß (Srloferö Zi)dl l)ahmi im S5eft§

beß gottlidjen 5ß3orteö, unb an bic ©nabe bcß (grleferö gemie*

fen finb, menn fie auc^ in ber 2lrt unb ^ci\Ci bic{cß ju ge*

niesen unb cß ju Der|le^en, nod; fo meit t)on nnß entfernt

ftnb. S)er Unterfd^ieb, m. g. §r./ fann bod} fein anbercr fein
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dß bcr, ^aj? ouf bcr einen <BdH bk Qüncn bfcicnigen ^nb,

mit meldten wiv mß ucrjTdnbIcjt ^aDcn, bk 2ln&crcn ober bk,

mit mldjm tvir fud^en muffen uni^ju öcrfldnbtcjen; öuf bei*

niiberen (Bäte aha bic (iimn btejenicjen, on luclc^e vmß ©ort

bui-c^ feine mipvmQÜdjiic Ötbimn^ mit j^nen ju Ie6en gu>

ndd}|I getxn'efcn f)at, bic Slnberen biejentgen, mld)c ix>ir un^

felbjc erwd()It f;abcn auß einem freien triebe beß ©emüt^j?.

31^ ^ier irgenb eine ©elegenbeit un£> 25eranla|fun(j jum ©freit?

{'anu ^ier ein ttjo^Igeorbnefeö (Bemutf) eine Slujforberun^ fin»

ben, ein natürlichem ^anb ju jerrei^en? ^a, id) \\>iü and) ben

du^erften %aU fe^cu/ id) wiü annehmen, bnf bic, mldje miö

angeboren, nid}t nur in ber 2irt unb ^eife, bie ^u^eUc^en^ci*

ten bcß SXiiß ju be^anbelu/ fc^r uerfd^ieben j?on «nö finb,

fonbern ba^ fic öuc^ bie unfrige in einem ©eöenjTanbc beß

©potteö mad;en — unb baß t|! bod) n)ol ber duferjle gaU:

fo fd)cint mir baß bimf)cr ©efagte boc^ nid)t gednbert ju tt?er>

ben unb öucf^ uic^t^ ^injujufommen. (iß tjl baß freiließ

eine neue v>erfe^rtc 3iid}tun(j beß J^erjenö ; aber wenn tuir

boc^ aUe überall batan gen?icfen jtnb, ba^ \m baß $56fe über*

tvinben fottcn burc^ baß ©ute: fo ftnb tuir bod) an^emiefen,

jundd)il biefeß ju üben an bemn, mid)e &ott nnß jundd^jl

anijertraut f)at, unb ba gilt e^ alfo nid;t/ 2Sater unb 59iutter

ju ijerleugnen, fonbern nur fid) felbjl ju öerleugnen, bamit tvir

nic^t au^ ber ^a^n ber £icbc iueic^en, unb toie fte and) gegen

un^ fic^ ermeifcn, fic alß fold)e anfe^en, mit bencn ivir umJ

ju ijcrffdnbigen fuc^en müfcn, ba^ tt>ir auf ben ^Seg, tverc^en

fte eingefcf^Iagcn ^aben, ^inge^en unb bie Slngelegen^eit beß

6laubenö i^nen immer wid^tiQ erhalten unb jum ©egcnflanbe

beß ©efprdc^e^ unb ber ©emeinfd^aft mad;en. Sa müjfen

ii?ir alfo faQcnf ttjenn tvir glauben tu bcm %aU ju fein, in

tüelc^em ber ^Tlofer bamal^ tuar, i)on ber Siegel Sinnjenbung

ju mad)en, bie er feinen Jüngern für bie bamaÜQe ^eit gege*

ben, t\)o eß bei ber 2Serfünbigung unfere^ Soangelium^ fo

1. 12
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juging, ba^ ber (Eine c§ annahm, ber iHiiE^crc c^ tjcrmavf, unb

baburc^ ein Swicfpalt entjTanb, tud^rcnb njir unö immer fd^on

in Ut ©emeinfd)aft C'eö (füangelium^ bcfinben: fo beruht taß

auf einem '^xxt\)ümi mib biefev ijl fclfen ein unfd^ulbigcr. (£^

liegt boc^ immer eine J^drtigfeit beö ^crjeni^ jum ©runbe,

ttjenn wir ba^in fommen, ic^ n>itt nid)t fagen, bie 5Sanbe ber

SRatur ju jerrci^en, aber bod) ju fc^njdd}cn, unb unö ganj

mit unferer Siebe auf bk ^inwenben, mit meldten wir genau

in ber Slngelegen^eit beö ©laubeniJ übereinjiimmen. 5)cnn

toai nun baö SSerbdltni^ ju bicfen betrifft: fo tvar cö bod)

auc^ nid)t baffelbe, in weldjem ber Sriofer ju feinen ^nngcrn

\ia\\b; benn bie, mit tt)cld)en wir un^ am ©enauf^en über bic

Slngelegen^eiten beö ©faubens^ unb J^erjenö t)er(Te^en, bci^ finb

bod) aud) bie, weldjen wir am 2Benig|?en eigentlich leij^en

Tonnen; Wir fbnnen eine i^nen unb unö erfreuUd^e ©emcin*

fd)aft unterhalten, aber je mc^r fte felbj^ bai fic^ ebcnfo gut

fein unb fagen fbnne, ti>aß wir i^nen: fo finb wiril)nen jum

§ortfcl)ritte in ber Heiligung eigentlid) überflufftg; unb baß i(!

au(^ nic^t ju leugnen, fonbern bk Q;rfa()rung eineö 3^ben wirb

eö befidtigen. S)enn wenn foldje engen ^i'd\c unter ben S^ri>

flen befielen auf bem ©runb einer tootifommen glcicl^en 2lnfic^t

be^ (güangeliumö, auf bcm ©runb einer gleichen 2lrt unb SBcife,

fid) über baß (Eoangelium au^jubrucfen, unb eine befonbere

Siebe auf biefem ©runbe erwdc^fi: fo werben wir fagen müf*

fen, ba^ babei bod} oft baß verborgene ?Berbcrbcn ber menfd;*

liefen SRatnr fein ©piel tuibt, bafi jebcr in bem Slnbern fid>

felbjl gefdllt, unb bafi man ftd) mcf^r in bem ©cnuffc ergebt

al^ ba^ eine toaiyu gbrbcrung auf bem Söege beö .^cil^ bar*

auö entj^el)t. !Denn wenn nur immer bic jufammcnl)altcn

Wollten, welcl^e ftd) am @enauf!en üerjle^en unb wcld)e einerlei

gortfc^ritte gemacht b^ben auf bem Söege ber Heiligung: \o

würben fic ja bic Slnbern »erlaffen unb nidjt wirffam \dn

fbnnen mit i^rcn Ärdften auf bk, welche i^rer ant ?9^eijlett
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Schürfen, (^o franb aber bev Qrrlefcr nidjt jti feinen ^uttöcrtt

;

fonbern fte beburften feiner, unb baß ^anb jtvifc^en i^m «n5

if;nen voav bk(cß
f fie n?aren biejenigen, voddjc am ?0?e{jTe«

burc^ i^n in bm ©fanb Q((t^t tvurben, baß fücid) &ott(ß ju

forbern, 'aber nic^t bie, tuetd)e H)m gleich unb d^nlic^ genjefen

tvdren, unb auf berfelben ©tufe mit i^m cjefTanben Ratten.

2lber nun, m. q. ^r., lajfet un^, bamit mv nic^t auf bk'^

fer ©eife einfeiticj merben, baß 2lnbere überlegen, ndmlic^ tt>te

in ber S^at ^ier (in grofjer 5luöbruc! Don 3drt(icl)feif, wie bcr

Srlcfer baß 25er^dlfni^ ju feinen 3""9fr« bejeic^net, un^ ^ier

rühren mufü, inbem er {ao^t: „©ie^e, baß ijl meine 5!)iut*

ter unb meine 33rüber; benn wer ©offe^ ^ilUn
t^ütf baß t|! mein S3ru&er unb meine ^ntttt unb

meine ©d)me|ler." (?in anberer Q^üan^elif^ *), bcr un^ baß-^

felbe crjd^lt, ^at aber ^ier eine ^djmbavc Ülbmeirf/ung in btn

5Borfen bcß (^rloferö, inbem er i^n {a^cn Idff, biejenigen,

tf>dd)c mein SBort f)oren unb bett>af)ren, baß finb meine ^uf*

ter, meine trüber unb ©c^tvejleru. 3f^un werben wir wol

barüber einig fein, m. g. §r., ba^ baß Sine unb baß Slnbere

toüfommen baffefbige if?; benn wenn ber (5rl6fer fagt, waß

baß fei, ben 5Bi((en feinet SSaterÖ im ^immel t^un: fo faft

er (ß inuner in bem S'incn jufammen, baft fie an ben glauben,

weld)en er gefanbt f)at, unb mnn er un^ fagen mü in ber

gvefjten ^mt^c, waß benn fein QSort {d unb ber fynbegriff

feiner ^ebre: fo fagt er tbm bicfcß, ba^ er nic^ti^ uon fic^

felbf? thue, ba^ feine £cf)re nicf>t bit feinige {ü, fonbern öon

feinem 33ater fomntc; unb fo i|! bicfeß hcibeß, fein ?S3ort ^oren

unb bewaf)ren, unb ben 5öitten feinet 25ater^ tbun, ganj (iinß

unb baffclbige. Unb nun fagt er alfo, ba^ bie SSerbinbung

jwifdjen benen, weld)c barauf mit einanber t)ereinigt finb, g(cid)

j^e^e jeber anbcm auf ben Stauben ber SRatur beru^enbcn, ja

•) £iic. VIII, 21.

12*
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inbcm er cß Ut bcmfcIScti 5Uigen6Ii(fe fagf, tvo er fid} bcu

£>0unfd)cu bcr ©einigen für hin SlngenblicE nid)t fngf: fo

mocjen \m tvol fagen, er ^n6e c^ &aru6cr j?ellen »oße» uub

fa(jeu/ baj? ba^ baö J^eilicjere unb 3»«i9ff^ f«^'-

nn£> wa^rlic^, m. cj. gr., fo muffen tvir cß auc!) finden.

^aß (Sine i|^ ba^ ®er! ber Statur; eö ^at feine 5lef)nlid)feit

aud) fd)on unter hm unt^ollfonimneren ©efd^epfen ber (£rbe;

tvenn Qlcid) ba Meß, waß ber Siebe d^nlid) i|!, nur vorüber»

ge^enb ju fein fc^eint: fo fonnen t\>ir bod) bie 3le^nlid)feit

nid)t leugnen; aber i>k\c geiflige Siebe t|^ ettvaö /?6f)ercö, weit

fie i^ou bem ^ewu^tfein h(ß f)hf)(\'cn ^cbmß au^gc^f, U)eld}e^

ber Srlofer hm 59ienfcf)en gebrctdjt l)cit 5Bcnn jenei^ haß

SBewufitfeirt ber ndd^flen unb unmittelbarfren Slnge^origfeif in

S5ejie^uncj auf haß irbifc^e Seben t|!: fo ij! biefe^ haß ^etvu^e*

fein ber nadj^m unb unmittelbarjlen SIncjeboricjfeit in 5Bejie*

()un(j auf haß ()Df)ere £eben; unb ha muffen wir {a^m, f)at

ber (grlofer mit foldjen jdrtlidjen SRamen hk ©einigen hqüd)'^

mt, finb fte feine trüber- unb ©d)we|Iern: fo muffen fie cß

aud) unter cinanbcr {ein. llnb haß ifl aud) U'^n Sßitte, eß fott

feine f^drfere, feine ^eiligere Siebe geben alß bie, bnrd) ti?eld}e

bie ^^rif^en unter cinanber üerbnnben finb. 2lber if)re Siebe

unter einanber tf! nid)t^ 21nberj| alß ber Slbglanj feiner Siebe

ju i^nen; itjoburd^ finb fie i^erbunben mit einanber alß burd)

bie ^iehc ju i^nt/ tx>eld)e hit Üuelle bej^ ^o^eren gcifiigeu

2(bmß ifi? unb ivenn wir i()n ^eraui^ne^mcn fonnten, Würbe

tß ganj jerfaüen unb hic{ci ?öunb nid)tö me^r fein. 2lber eben

beöwegen, weil wir in hiift COiittc bej^ c^rifdid)en SebenJ^ ge*

f!ellt finb, wo un^ niemanb fo leidet angeboren fann, ber nid}t

aud) ber ©enoffe unfere^ ©laubenö Ware : fo finb wir cUn

beöwegen in biefer ^Bejie^nng über allen ©treit ergaben. ®o*

burd) biirfte fid) hie Siebe ju benen, mit weld)en uni^ ©Ott

burd) hit SRatur Dcrfnupft l)at, woburd) wirb fid) tiefe am

©tdrff?en offenbaren alß hahmd), baf? wir fud)en, il)nen nal)c
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ju ftc^cii fit ^cjlc^ung auf baß ö<^{f^'Ö« Sc6cn, bafi jl'cf) alk

mtnvlid)(\\ S5cr^dItiil|Tc ijcrfldrcn in tiefer ©cmcinfd^aft, taß

«Ik Ici6Iid)c 6orge, nllc jdrtlld^c 5:f;ctnial)me ftc^ in einem

noc^ l)ü(;ereit ©ra£)C auf &aö J^o^ere un& Siuigc bejie^t^ unb

aUeiJ 3r^ifc^)<^ biefem untcrgeorbnef ifl? ööoburd) tvürbc ftc^

beun jetgeu, ba|j tt>lr in ber Sf^aC auf eine \o innige 5Beife

al^ ©emeiiifd^aft ber ©laubigen unter cinanber i?erbunben jlnb

tt>ic ber Sriofer i)on ben ©einige» fagf, aB eben baburc^,

ba^ hii{i 55er6inbung ganj unb gar bic ©e|?a(C biefej? natür*

lid^en 33er^dltniffeö annimmt, ha^ wir un^ in ber Zi)at ^ru*

ber unb ©d^weftern werben, ta^ wir in ciUm bic^m SSer^dlt*

nififen uni^ fo genau angc()6ren, aU ob wir fd^on burd) bie

^anbe ber 3^atur mit cinanber ijerfnupft wdren.

2l6er jc^t, m. g. §r., in bi({cn S;agen, in benen wir 6e*

fonberj^ bie Seiben beö Srloferö im ©emut^ tragen fotten, t\>i^

füunten wir i^n wol in biefem fd^einbaren QBiberfprud) feiner

Siebe ju benen, in t^(M)cn er im ^Segriff war bc^ß SBort ©ot«

Uß SU befeftigen, unb ju benen, bie i^m angehörten burc^ bii

93anbtJ ber 3Ratur, wit fonnen wir i^u in biefem fd^einbaren

©treit fe^cn, o^ne jugtcid} eincjS feiner legten aiugenblicle ju

gcbenfen, wo er biefen ©treit gdnjlid} gelojl l)ati Wo er ndm«

lid) JU feiner ^ntta fagte*): fief)e, bai ift bcin ©of)n! «nb

ju feinem 3wngcr, bcn er lieb ^attt: fie^e, baß ijl beine 5)iut»

terl wo er bic jdrtlid^f^e ©emeinfc^aft {iifutc ^m{d)m bem

junger, ber an feiner ^ruf! gelegen, unb ber 3)^utter, bie if)n

unter bem ^erjen getragen ^atte? ©o foU benn Slße^ nad)

biefem ^eifpiele unter ben ^^rijten georbnet werben, unb fein

©treit fein jwifc^en unferen natürlichen unb geifligen 3Ser^d(t»

nijTcn, unb wo m fold)er firf) ergeben wiU: ba müjfen wir

vorauöfe^en, bafi nic^t nur irgenbwo fonbeni überall in bem

einen wie in bem anbeten X^ük etwae» üon ber 2iibt bei

•) 3ü!}. XIX, 2G.
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(Srl5fcrö Slbweic^en&c^ fei; mujfcn tm ^i^ton ^crauöjtc^en

unb (jkic^fam un(cr fein Ärcuj alle mcnfcl)lid)en SScr^dltnilJc

fo jufammcnbringen/ baf unfer gcif^igc^ unb natürlichem ßeben

auf baö ^nnigjle tjerbunben fei/ £)a^ njir nid)t in t?erfd)iebenen

fonbem tu (ginem ilrcife leben/ in welchem bie natürlid^e unb

geiflige 2khc (iiw^ geworben finb baburc^, ha^ mv für 2llle/

on hk unf^ bie !Ratuc geitJiefcn l>at, fein gro^erci^ ^cil fenneu/

aB ba^ tt5ir fie in bec ©emeinfc^aft be^ geiftigen Sebenö fejl>

galten/ unb ba^ biefe eine ebenfo innige 2Serbinbung fd^lie^e/

tt)ie fie nur burc^ bie ^anU ber 3Ratur gefc^loflfen njerben

fann. S)arum i|t aud^ bai^ unfere gro^e S5e|timmung , ba^

burc^ hciß (S^rijlentbum nic^t nur alle 5Dienfcl)en feilen ©ne

j^eerbe werben unter (£inem J^irteu/ fonbem 2llle ^au^genof«

feu/ ©lieber berfelben gamilie/ unb i^U ^vaft ber Siebe fo grof/

ba^ ibre ©tdrfe überall bk 5Dienfc^en in bem gleichen (Bkm

6en, in ber gleichen Siebe ju bem (grlbfer jufammcnbinbet.

S)aju tvotle er un^ benn immer mebr] idUn burd) bk Äraft

feiner Siebe unter bem S5eijlanbe feinet ©eijle^. Slmen.

2icb 32C.
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2tCt) 198.

^e):(: ^axm^ IV, 1—9.

„Hub er fiwQ abcrmal an ju Ie()rcn am
5i)vecr; unb c^ terfammclte fict) t)id SSolf^

ju i^m, alfo ba^ er mu^tc in ein ©c^iff trc*

tili unb auf bcm Söaffer {i^tn unb alleö

SSol! I^anb auf bem Sanbe am ?Oieer. Unb er

prebigte i^nen lange burc^ ©leic^niffe. Unb

in feiner ^rebtcjt fprod) er ju i^nen: J^oret

JU/ fie^e, e^ ging ein ©demann mi ju fden.

Unb cß bcQab fic^, inbem er {acti, fiel Stli--

c^eö an bcn SBeg; b<i famen bit SSogel unter

bem JP)immel unb fragen e^ auf. (ltli(i)tß

fiel in baö ^t(ini(i)tt, ha eö nic^t »ielc Srbe

^atte, unb ging balb auf barum, bafi eö nic^f

tiefe Srbe ^atfe. ^a nun bit ©onne auf*

ging, pernjelfte eö, nnb biettjeil eö nic^t

?S5urjel ^attt, uerborrete e^. Unb €tlic^eö

fiel unter bie S)ornen, unb bieS)ornen wuc^'-

fcn empor unb erjlidten tß, unb e^ brachte

feine gruc^t. Unb (itlid)cß fiel auf ein gut

Sanb unb 6racl)te gruc^t, bit ba juna^m unb

tt>ud)Ö; unb Stlic^e^ trug brei^igfdltig unb

(Stilic^e^ fect)jigfdltig unb (gtlic^e^ ^unbert»

fdltig. Unb er fprad) ju if)i\i\\: SKer Ol>ren

\)at JU l;6ren ber ^ore."
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CO?, a. ^r. 3u efefcm bcfattitfctt ©lc(c^n{(Tc unfcriJ (?rlo'.

faß, wtldjcß er fcl6(! feinen 3u>'9<^rJt ^cnmd) fo ^cutUc^ un&

DoUjIdnbig crfldrt ^at/ bajl fajl m<i)tß darüber ^injujufe^en hUibt,

füf;rt un^ ^cufe bic S^cif^c unfcrcc SSetrad^tungcn in bicfcm

€t>anc)elicn6nd;e. Unfer heutiger ©onntacj *) aber; m. q. gr.;

erinnert un^ burc^ feinen SRame» an jenen legten Sinjng un*

fere^ J^errn unb J^eilanbe^ in hie J^anpf|?abt feinet 25olfejJ/

alß biefe^/ tvelc^e^ i^n lange crtxsartet ^atu, nun mitlief jum

S:^cif, jum Z^dl il)m enfgegcnjTromte; unb tjiele i^n laut Der»

funbeten dß UUf ber ha. fommen foUte, unb ben SRamen beö

^errn priefen, ba^ er ()^^«>n^nien fei, unb i^re Kleiber unter*

breiteten unb ^almen auf feinen ?IBe(j j^reuten. S[öic nun bec

Srlofer jic^ ^it{iß tvenicjl^en^ (jefaffen lief, unb Meß, tva^

t^m ha Bi'o^cß unb Ülu^mbringenbej? entcjegenfc^attte, ^inna^m

alß i^m gebu^renb: fo fennte man gar leidet glauben, erlabe

(td) hamalß menfc^lic^er ^ci{c getdufc^t über {dnc £age unb

ober haß SJer^dltnip ber ^Cttfä)m ju i^m, er bdttc t)ietteid)t

laß Meß gehalten für einen deuten, treuen, anß bem 3"ncrn

Uß ©emütbei^ O^rtjorgebenben unb au^ bem SSer|?dnbni|fe (ci*

ner ^cbrc unb feiner Sibfic^ten mit bem menfc^Iic^en ©efc^Icd;t

crwad)fenben ^rgu^ h(ß ^obeiJ unb ^reife^. Slber wenn mir

nun biefeö ©leic^niflfe^ gebenfen, Yodd)(ß er fo t>{el früher

fc^on ju bem SJolfe rebete, wo er bie beutlid^ffe (Srfenntnif

au^fpric^t t)on ber 2lrt unb bem ©rabe, in welchem (ein Söort

tt5irffam {ein werbe unter hen 59?enfc^en: fo mujTen wir wol

»on jenem ©ebanfen un^ ganj entfernen unb fagen, berjem'ge,

t)on welcl;em gefagt wirb**), ha^ er immer wuftc, tt>a^ in bem

5i)tenfd)en war, unb ha^ er nic^t notbig ^atte, baj? eß it)m

jemanb crjl fagte, ber ^abe haß Meß and) hamalß gewußt

unb wol unterfc^ieben unb gekannt, n>ie wl ober t\^ie wenig

•) Z>k %H'ci>i<\t t(i (im <)3almfonntfl0 gc^nltcii.

n 3D&. II, 25.
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»Ott dc^rcin ©Iau5ctt, Don ttJöf^rcm 9Ser|Taii&tit0 fcfttci: utttcc

fcctijctitgctt tvai*/ Vixldjc ^amaU fein gro|jci^ ©dcitc bilbitcw.

Unb Qcm^, mtm wir bk{c^ ©Iclc^nip &cf^ (grlofcrö ndf)cc

t)ctrad)ecn «n& unö juglcic^ in unfcrcr Erinnerung uergegcn»

njdrtigen, toai hamal^ gcfcf^af): fo tverbeti tvir (a^cn inu|]en;

e^ fei Mc^ ha^ aud} an jenem Sage nja^r getuefen, unb alle

^i({( t?erfc(;icbenett, größeren, gerittcjereiv entgegengefe^fen 2öir*

fung^artcn feinei^ ü|fentlid)en Sebenö ^ättm ii)n hamalß um»

geben, unb mit fem ^etvu^tfein baöon {ü er in bie ©tabf

gegangen unb in hm Sempel bcß J^errn. Unb fo faffet uni^

tenn, m. 1i^., bei biefer 3«fat«nten|leaung in unferer heutigen

Befrachtung »ermeilen, unb inbem tt)ir an bic bamaligc Seit

gebenden, n?o ber JP)err, nac()bem er ba^ 2Imt bes5 ©aemann^

beinah DoKenbct i)atu, in bie ^auptfTabt feinet 25olfe^ einjog:

fo laffet uti^ ju gleid}er Seit and) fragen, tvic (ß benn gegen»

ivdrtig um bic Sßa^rl>eit biefei^ @leic(}ni|fei^ unb um bie Sage

Silier berjetiigen jle^e, bic fo ivic bamal^ bcn 3Ramen bcö

J^errn greifen unb »erftinbigen.

^^ roar bamal^, m. t^. gr., auc^ um i^n jene Üeine @e*

fellfc^aft feiner 'Bivhlfc unb berer, bie fonjl genjo^nlic^ unb

taglid) um i^n tvaren: bic bcQUitcUn i^n jundc^fl auj^ Bet^a»

nien in bit (Btabt hinein. 25on biefen nun ^aben n?ir feinen

3n?eifel, bei il;nen war ber ©ame auf ein guteö Sattb gefallen;

bi^ auf ben Einen, ber bcn Erlofer öerriet^, ti?aren fie alle

taöon, bafi er toon ©Ott ^c^anbt fei, tjberjeugt, unb burd) feine

tücbc, bm'd) bic SBorte be^ Seben^ auß feinem 50?unbe ti?ar

ein ncueö geiflige^ Seben in i^tien felbfl aufgegangen, unb wie

ber Erlofer ^ier fagt, ber ©ame, ber auf ein gute^ Sanb fiel,

ber brachte Srud}t, bic ba junaf^m unb njuc^^, unb Etlic^e^J

trug l)unbertfdltig, (lüidjeß fec^i^jigfdltig, Etlic^c^ aucl^ nur

brei^igfdltig: fo werben wir wol fagen mi^jfen, eö fei ju nati^r»

licl>, alö ba^ nid;t aud) biefc S>erfc^ieben^eit in bem fleinen

^duflcin jener ^wxqcx bcß ^erni geivefen {ei. 2)ajJ t(! bic
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-2trt nnb 5Bcife, tute fid) 5a^ gcijlicjc Scbcn nad) &cr Drbnung

©ottc^ in bcm mcnfc(}Iid)cu ©cfcl}(cd;tc ojfcnbart, unb wir

mögen tt)ol fagen, bafi biefe ^Serfd^iebcnf^eit nicmali^ aufboren

tverbe. 95on jef;er f)at (ß gegeben unb jn alten Seite» aud)

unter benjenigen, bk fid) alö ein guteö Sanb betuiefen l)aUtt

für bm ©amen bei^ gc«ttlid)en svßortei?, eine gro^c 25erfd}ieben'

\)dt in ^e^iebung auf i>k grud)t, bie fic trugen; wir mögen

nun hkit le^tere terfle^en enttvcber öon ber 9Sonfommen()eit

tcß geifligen £cben^, hk in einem jeben (Sinjelnen felbj^ ertvedt

würbe, t>on ber güUe djrijllidjer Xugenben, bi( fic^ burd^ bie

^raft bcß gottUdjen «löortei^ unb in ber ©cmeinfct)aft mit bem

^rlofer in ber ©eele auöbilbeten, ober wir mögen eö Der|!e>

^en, unb genau überlegt werben wir fagen muffen, bajj ba^

(iint fid) gar nid)t i)on bem Slnberen trennen laffe, t?on bm

sjBirfungen, bie fte au^er fid) ^ert>orbrad}ten, wie fie wieber

auf bie ©emütl^er wirften, um fie ju bem ©lauben an i()n

unb ju ber tichc ju i^m ju entjünben, voii fie b<i^ 3^rige

beitrugen, bie junge ©emeine, bie fid) um fie hilbeUf jufammen*

ju^alten, immer me^r ju befefiigen unb ju frdftigen, auf ba^

baß gro^e SBerf beö ^errn in ber 5Belt feinen gortgang ge*

winne. SBenn wir uni> fragen, voaß wir benn wiffen eben

ton ber %tnä)tt welche bit meiften ber bamaligen i^ertrauteren

jünger bc^ ^errn getragen ^aben: fo i|l e^ allerbingö gar

wenig; wir vermögen baß Sinjelne gar nic^t ju unterfc^eiben,

ijon ben ?Ißenig|len unter i^nen ijl un^ fei eö in bm S5üd)ern

beö 3Reuen l^ej^amentiJ, {ei eß in glaubwürbigen SRad)rid}tcn

ibrer Seitgenoflfen unb 3^ad}folger, ton ben 5Kenigjlen ijl un^

etwaig SBic^tige^ über bie weitere €"ntwi(felung i^re^ geijligen

Sebenö unb über baß, tcaß fie für baß Üieid) beß ^errn ge-

t^an, be!annt; aber wir fe^en e^ boc^ an ben golgen, ba^ fie

i\)U grud)t muffen gebracht ^aben, unb wenn wir nid)t unter«

fc^eiben Tonnen, toie tiel ober Wie wenig ber Sine ober ber

Slnbere baju getrau: nun/ fo tcranlapt mß bie\eß, bejlo
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crnftcr bariiad) ju fragen, ttjtc c^ bcnn um tiefen Unterfc^ieb

t»er grudjtbarfeit te^ guten 33o^eni> in fc>er ©emeine bc^

^erni fte^e.

S)a^ ijr gewif, nt. g. gr., je weniger tvir ba6ei un^ feI6|l

jufc()rciben, fonbern Uiüc^ auf ii)n alö bk -Üuelle biefcö geifti*

gen £cbeni^, unb auf ten burc() i()n über feine ©emeine <xi^

(in gemeinfame^ &üt 21UÄ aui^geg offenen ©eijl jurüdmeifen

:

um bejlo njeniger fann uu^ baran gelegen fein, unterfd^eiben

5u ttJoUen, tüie öiel ober wie tvenig ber ^inc o^a ber Slnbere

für ba^ Dicid} &otU^ get[)an ^at. Sben biefc S)unfel|)eit/ bic

auf ber elften (3c\d:)id)tc ber ct)riftlic^en Äirc^e ruf)t, ba wir

fogar nid^t »ermogen, bk einzelnen SRamen, mld)C unö bk

2fünger bc^ ^errn oufbema^rt f^abcn, in ber tveiteren ?H$irf*

famfeit i^reö Sebcn^ ju verfolgen, ba^ id^t unß ja fo beut*

lid), tt)ic t\)eit ba^ ton bem 6tnn ber ^^rif^en entfernt fein

unb bleiben \oU, baft ber Sinjelne fo befttmmt bi(\\ß ober jeneij

ftc^ jufci^reibt.^ S)arum fagt ber iJipo|^el ^aulu^ *), ba^ wir

un^ unter einanber nic^t anber^ galten foUen, alö ba^ tt)ir

©lieber (£ine^ £eibe^ ftnb. S)a i|l nur (lin gemeinfameö Sebeu

unb 2lUe^, tva^ ©efunb^eit unb ilranf^eit iff, baö verbreitet

fid) au^ jebem ©lieb in ba^ anbere, nnb fo innig ijt ber Su-

fammen^ang, ba^/ tuen« gleich jcbe^ ©lieb einej^ lebenbigeu

Seibe^ feine beftimmte 2Serrid}tung i)at, bod) nie bii SBerfe

berfelben ficf^ laflfen Don einanber fonbern unb fd^eiben; fom

bern fie müfifen alle sufammennjirfen, bumit ba^ gefc^ieb^z waö

irgenb ein lebenbigei^ SSefen wdbrenb feineö Sebenö üollbringt,

unb 2ltte^ i(!, wie m gemeinfamej? 2cbcn ui\b ©ein, fo aud)

m gemeinfamei^ 5ffierf, jebem gebort *5llleö, jeber f)at feinen

angewiefenen ^^^il, aber feiner für fid) irgenb ettva^ ^efonbereiJ.

Unb fo, m. ti). gr., njieberl^olt fid^ biefeö auf jibt ^(i\'c in ber

©efdjic^t« ber c^rij^Ucf)en Äirc^e unb dncß jebeu einjelnen Sebenc«.

') 1. gor. XII, 13.
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ß^ Q\bt tmmct QC\y>l^i ^mfu, t\)o \ttt fagen, |a jci^t i^ chic

bcfonbcrc gruc^tbarfcit 9lcid;fam in htm gcif^igcn $c6cu bcc

©cmcinc; aber tvenn baö eine 5Ö3cilc getvd^rt ^at: fo ucr»

mögen tvic boc^ nic^f me^r jn unferfc^ci&cn, auc^ nid}t tt?a^

C^rti? 5Bevf clnec fold}cn bcflimmfcn auögejcic^netcn ^cit i|^;

benn ttjcnn tuic e^ nd^ei* bctrad^tcn: fo tucrben wir immer

auf Jueitere Urfad^cu jurudgetvicfert/ auf gru^erc^z toai ha

gettjefcn i\t, unb auc^ ein 'ßdtalut fann nic^t fein 5Berf fon»

bern \>on bcm anberen. 60 ttjaren nun auc^ bamal^ hk 3ün*

gel* hcß Spmn, unb toai fie getvirft ^abm für bie ^efej^igung

«nb baß gortbclTe^en feinci^ Üieici;e^ auf (grben, baß vermögen

tvir nid)t ju unterfc^eiben. SIbcr tt)ie i(t cö/ ivenn mir bie

<Bad-)C ton bcr anberen ©eitc anfe^en «nb bk Sragbavfeit

eine^ guten 2ar\bcß nur mclfen n?otten nac^ bem größeren ober

geringeren ©rabe üon ^lein^cit unb SSoIltommen^eit bci^ get»

fligen Seben^?

223enn tt)ir e^ nun ^ier genau nehmen nsotlen, m. tf). ^r.:

fo tx>erben tt)ir auf bajfelbe fommen. ^cbcv fann tool auf

getvilfe ^eifC/ in einem getvilfen ©rabe, benn n^er m6d}te aiid)

l)ia (twaß Dollfommen unb genau bef^immcn ivoKeu/ jcber,

fagc i<i), fann eine gemife 9ied}enfc^aft geben i?on fid^ felbf?,

fann fid) fagen in ben Stunben ber flitten 5Befrad;tung, njoran

c^ i()m fci)\t, unb banu aud} n?ol ju einem ^en?uftfein bar«

über gelangen, waß itjol burd) i^n unb SInbere in bem ndd;*

jlen ivreife feineö £eben^ gefcf^e^e ; aber aud) bkfcß Se^te,

ivenn tuir cß in feinem innig^en Sufammen^ange betrad^fen

mit bem ^rj^eu/ tt>irb (ß bod) tvicber unfic^er/ unb tvaö tvir

glaubten beflimmen ju'fonnen, tvirb ti?ieber fd^njanfenb t>oc

unferen Singen; benn überall ^aben 2lnbere mit nnß genjirft,

unb tt>ir vermögen nid^f, baß Unfrige befdmmt ju unterfcl^ciben.

2{ber eben fo ijermag aud) feiner fid} in feinem ^""ft'cn ju

t?erglcic^en mit einem Slnberen unb fagen, ivenn bu breipig*

faltige grudjt bringefr. fo bringt jener ^unbertfdltige ; ober
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wenn hü ^iin&crffnfffgc h'incjjT: fo Dringt jener nur freifigfdl*

tjge; benn feiner fann in haß^mmx cineö Sinbern eindringen/

Wie öuc^ feiner fid) &em Sln&eren flar 5ar(egen fann, unb barum

bleibt baß (in ©e^eimni^, weld^ci^ Vorbehalten ijt ber gott*

lid^en SlUtvififenf^eit. 2t6er wir foücn m\ß aud) bahd beruhigen,

«nb feiner foH glauben, ba^ baß gefröre ju ber 5vlar{)eit in

ber geijligen ^dt, ba^ jeber dn ^a^ anjugebcu wilfe, nac^

weld)em er fid) mit 2(nberen tjergleic^t; fonbern fo tüit ber

^•rlofer in unferem ©leid^niffe fein ^i(b hergenommen ^at ani

einem &chid, weld^ei^ t>or unfer 2lHer 2(ugen liegt: fo fonnen

Wir nid}t anberJ? aiß glauben, baj? cß ebenfo \d in bem ©e*

hiü biß geijtigen Seben^, weil bic\(ß ganj bie ©ejlalt ber irbi*

{<^cn D'Jatur an fid) nimmt, ©o mc ber J^err ^Idfd) gewor*

ben i|! unb unter unß gewönnet ^at: fo i|t and) fdn geifiige^

Seben auf ^rben unb gebt feinen ©ang nad) bm ©cfd^cn

biß irbifc^en ®afein£^, nad) weld}en wir mujfen unb nic^t

auberö fonnen a\ß folc^e gro^c SSerfc^iebenbeit toorau^fe^en,

Wie ber ^-rlofec fie r;ier annimmt; aber befJimmen ju woUen,

toaß nun ber Q;ine ober ber 2tnbere in bicfmi ©efammfgebiet

fei, baß vermögen wir nic^t, unb bejfen bebarf (ß nid}t.

2lber nun lalfet un^ and) jurucfgeben auf baß, ivaß ber

(?rlofer üorber fagt, wo er rebet üon ben .f)inbernijfen, welche

ber 533irffamfeit bcß gottlidjen Söorteö entgegenf^eben, unb ba

laffet un^ nur Sine ^Betrachtung »oranfdjicfen. (2r fdjiiht fte

«td}t auf einen a^id)tlid}tn 5Siber|!anb, auf eine befonbere,

für fid) bejlebenbe feinbfelige straft, bic il)(n entgcgenflebt;

fonbern nur auf bic t>erfd)iebene 9^atur bcß ^obmß, in weldjen

ber ©ante bcß gottlid^en SBorte^ fallt, unb alfo auf bic

urfprünglic^e 95erfd)iebenbeit ber ?9ienfd)en unter fid) unb auf

baß, waß in ben duj^eren 23erbdltni|fen ibre^ $eben^ unb irbi*

fd)en S)afcin^ beruht. 3)a^ in bem Slcfcr, iVDf)in ber gott--

lid)e ©amc geflreut Wirb, and) fd)on ton fruber f)iv ber

©ame liegt ju ben Sornen, baß \\l bic allgemeine (Srfabvung,
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tott Welcher &cr triefet m€qd)t\ ö6cr fcinc^mcgc^ tuifl er hcii

fo barfletlcn, öB 06 hk Sorncn tt>oßtcn bcn guten ©amen

crjlidfen, fonbern er jreUt eö nur bar a(^ bie natürlidje golgc

t>on ben SSer^dltnilfen, ba^ cß fo 9efd)ie^t unb ni(i)t anber^,

unb fo bafi er unö SScranlaffung gibt, iuenn er (ß aud) ^ier

nld)t tuciter auöfuf;vt, unö eine gro^e 5}iannigfaltigfeit öon

2l6|lufungen 5U beuten, ^ß i\l ein 5lampf jnjifi^en bem, tt»a^

^erüorti?dd)(l auö bem ©amen bej^ göttlichen 5ß3ort^, unb bem

Wyaß Oerüorwdd)!! aui^ bem ©amen, ber fd)on frui)cr in i^H

dnjelne menfd)Iid)e ©eele gelegt i|!. !J)iefer 5vampf f)at einen

fe^r i>erfd)iebcncn Slui^gang; aber er fleUt niemals baß, ma^

bem ©cbciben hcß g6ttlid)en ©ameuf^ eutgegentvirft, bar aB

eine bemfelben entgegeu|!rebenbc 5vraft. Unb ivenn er toon

bem llcbrigen fagt: „^inigef? fiel auf einen fleinigen

?5oben, tvo e^ nid)t t>iel (Srbe f)attt," anß tveldjer ber

gDttlid)e ©ame bie toft, um fic^ ju entmicfelu, f)attc ik^m

fonncn: ha gereid)te bemfelben eben baöjenige, tvai? not^wenbig

t|! jum ©cbeif)en unb Fortgänge, hk belebcnbe S3drme unb

©onne, jum SSerberben, njcil hk straft, wckijc in bem ^0*

bm lag, nid)t in bem red)ten SScr^dlfnilfc jTanb, um jene

tuirffam ju madjcn, fonbern baß aufgegangene (^ktx^dc^i? üer--

iDcIfte unb t^ertroc!ncte, tveil cß if)m an innerer 5?raft fehlte.

Unb ebenfo, tuenn er i)orf>er fagt, „(ginigej^, toaß ber ©de--

mann (atc, fiel an bcn 2öeg," too cß nidjt in ber Srbe

feimen fonnte', unb alfo d)t eö ein eigent5ümlid)ei^ Seben ge*

tuinnen fonnte, tmtrbe eß öon ben S^ogcln bcß symmdß t^cr-^

jebrt: fo fiedt er bicfe aud} nidjt bar alß feinbfelig gegen

baß (l)c{diäft biß ©demannö, fonbern fie ge()en nur i^ren

natürlid)cn Sebcni^gang, unb termoge b<iffm gefdiier)t cß,

ba^ fie bcn ©amen, ber fo auögefrreut ijl, ganj fi-ud)tIo^

madjen.

?H$enn ix^ir nun bcn (Jrlofer unö benfen an jenem Jage

feinet Sinjugi-^ in bk ^anptfiabt (cincß ^olUß: ba toat tool



191

niemand, &ci' nicfjt fein 5S?ort tjcrnommcn f)attc; awd) feine

Qkgner, meld;e ü)tn mdj bem 5ebcn tradjtcten unb QlmbUn,

ba^ fic baß ©ej?e if)reö 23oIfef? beforberten, wenn fie i()n anß

ber 3ii^^ ^Cf ^eOenbigen »erfilgten, aud) bie f;atten i?on feiner

SBirffvimfeit vernommen unb wol aud) me^r ober tveniger

gebort üon bcn M)vm unb ben 5Borten feiner 5Bei6^eit felbjl.

^at er ttt\>a bamaU, aU er biefeö ©leid}ni^ ju bem 23olfc

rebete, üwa gar nicljt gea^nbet, tvaö if)m beüorfie^en n?erbe;

^at er nid^t geglaubt, ta^ tß fo(d)e auc^ geben ttjürbe auc^

in ben 5lfcifen, njo er bm qotüidjcn Samen auj?jlreute?

€r fonntc baruber nid}t untuiUenb fein, bcnn er tvar immer

ijon benfelbcn umgeben bamaliJ ebenfo gut a\ß fpdterl)in, unb

e^ njar if)m au^ bamalö nid)t verborgen, tueld^ei^ (gnbc; bcß

£ebenj^ )dn 2}ater it^m beflimmt h<xtU ; unb fo muffen n>ir

bic\c md:) ivol fud}en unter feiner JSefd^reibung. Unb ©d;Iim«

mereö alß bk\'cß, wai id) eben erjdblt, f}at er nid}t gefagt,

unb alfo ^at er ftc anü) mit ju jenen gereci;net. 53ianc^e^

feiner ^^serte war njol aud) ju i^nm gebrungen, unb öielleic^f

i)at cß t>orübei-gef)enb üwaß in i()rer ©eele gewirft; aber fte

waren fo ganj ücrwad^fen in baß ixbifd^c £cben, ba|] cß gar

wenig in i()vem @emud)e gab, woran fid; biq'c Sßorte be^

^errn f)dtten fangen fbnnen, um ba inner(id)e ^raft ju i^id)cn

ju if)rer weiteren (intwidelung. Oba er ficUt fic bat alß

foId}e, in bercn ©emüti) ba^ 5ißort mö:)t einbringen fonnte,

unb e^ würbe alfo {)inweggenommen alß ümaß, Xi>aß i\)ncn

ganj fremb geblieben war; aber für etwas^ Slnbcres?, für eine

beftimmte geinbfeligfeit gegen fein SBort unb feine 2(l)vc fanb

er in feinem ©leid^ni^ Jfeinen Siaum. 9So er gefommen if?,

ben (Bamen biß gottlidjen 2Borte^ au^juftreuen : ba finb baß

alle 23erfd}ieben()eiien, bii fid; ba bemeiflic^ machen fonnten,

welche er in feinem ©leid^niffc angibt, ©o wenig alfo

täü\d)tc il)n baß, \t?aß if)m felb|l begegnete, tr>aß iym fübii

beüorjlanb
, fo wenig tdufd;te cß i^n über bic rid}tige
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6d;d(jnit(j nttcr mcnfcf)Hcf)Crt S^ingc, fo mwi^ i)crmoc^fc cß

feiner menfd)enfreunbltd)en unü) niil&eu 5Öeii^()ei( eine 53ltter>

feit öufjubrdngett, fo tuenig ixvmodjU cß, in i^m eine %m\h

fd)aft unb ^itterfeit be^ ©emüt^ei^ aufzuregen. Un&, m. S;^.,

wenn tvir nun fragen/ luic oft ^oren n>ir nid)t in bem Um*

fange ber c^rif^Iic^en ^irc^e felbfi 5?(agen über eine geinb--

feligfeit gegen haß qhttUdjc SBort: tuie foUte «n^ nic^t baüor

bicfejJ @leid;nip hcß .^errn einmal für immer bewahren.

•SiBentt er nie haß menfd)Iic^e ©emüt^ fo angefe^en f)at, a\ß

ob in il)m eine befonberc geinbfc^aft ivdre 'gegen taß QotU

Ud)t ^ovt: mc foßfen tvir baß t^un? SBenn er (ß bamalß

nid}t fo gefe^en ^at: tok fottte cß je^t fein Tonnen, mä)^^

Um fo mk 3a^rr;unberte baß göttliche 5Bort unter beu

?9fenfd)en genjirft ^at? ?lBie fottte cß jcijt fo fein, H tuir

bod) ji^t felbj^ in bcn gfeidjgültigfreu/ ben terberbtej^en @e*

mütf^ern bic ©puren i>on ber 5Q3irffamfeit bcß gottIid)en

Slöorte^ tva^rne^men? ©arum, m. g. gr., ivenn tx^ir auc^

einen 2Int^eiI nehmen trotten an ber 5Birffam6eit bcß gotf«

liefen 533orteö: fo la\((t nnß and) in bcn ©djranf'en hkibcn,

mldjc ber Sriofer felbf! gejogcn ^at, laffct miß bie 6ct)icf*

fale, ttjelc^e baß göttliche SBort erfdf)rt, nie anberö anfefje»

alß ber ^-rlofer, laffet unö gegen bic, in tx>eld;c ttjir berufen

finb ben ©amen bcß gottIid)en 5Bortei^ aui?ju|lreuen, nidjt in

(in folc^e^ 2}er^dltni^ nn^ jletten ober fie fo betrad}ten/ ba^

(ß uni^ unmöglich ii?erben, bicfm Siuftrag ju erfütten.

Unb nun, wenn mir uni^ jurücfuerfc^en in bic &cid)id)tc bcß

heutigen Sagei^, in bicfcn legten 2(ufent^alt beöJ^errn in ber-^aupt«

fiabt \'cincß ^olUß, ber ju gleicher 'Bcit and) bic le^te Seit feiner

eigenen perfonlic^en ^Kuöfaat bcß gottlicf^en 523ortejJ war, wenn

wir xmß t»erg(eid)en mit benen, bic bamalß riefen, inbem fie bcn

erlofcr begleiteten: J^ofianna^ bem ©of;ne ©aijib^! gelobt

fei ber ba fommt in bem 9?amen bcß ^errn ! nun wol, fo

iai^ct \xnß fragen, foaß fonnen wir benn t^un, um ebenfo, toic
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jene e^ trafen/ if)m iinferc Ulncrfetinung ju Sejcfgen, um auf

eine äf)ulid)c SBcJfc i^n ju begleiten, aUt bod) nidjt fo ä^n*

lid), ba^ ^ctnad) auß denjenigen, ujelc^e bamalö mit riefen,

mUcidjt aud) ^and)c hervorgingen, t\>dd)t umgenjen&et tu

einem unglücflic^en unb un^eiligen 5lugen6Iicfe ^ernacf) n?ictec

rufen fonnten: freujigc, freujige i^n. 5Benn mir, m. g. gr./

^enfen an t»ie ganje bajwifcf^en öerfloflfene 3cit, lt)o nun bec

6ame be^ göttlichen SBorteö fortgemirft f)(it, unb mir tvoUten

nun baö Silb be^ J^errn in feinem ©inn unb ©ei|t fortfe^en

:

mürben mir nic^t fagen müfifen, haß liegt auc^ in ber Statur

hic\iß ivhi^d)m 5e6enö, unb mir ft^en eö beftdubig t>or unfereu

Singen, bafi baß jTeinige Q;rbreic^, menn crft einmal baß ^flan*

jenle6en fiel; barauö entmicfelt ^at, unb cß gepflegt mirb mit

©orgfalt unb Sreue — fo mdc^j^ anmdr;lig tjon einem ^n^re

ju bem anberen bie fruc^tbringcnbe ^rbe an, unb ba, mo Meß
juerjT, mie bic ©onne ^eraufffieg, tjermelfte, ba fangt e^ jule^t

boc^ an ju mac^fen, ju blühen, grüc^te ju bringen unb ge*

erntet ju merben; aber e^ i^ baß 2i3erf einer langen, ununter*

broc^enen CDiü^e unb ^thdt vieler ©efc^lec^ter. Unb menn

mir benfen, mie ba, mo bit Äunj! unb ber menfd}Iicf)e gfei^

noc^ menig gemirft ^aben, ber Srbboben ouc^ menig QBert^

^at, unb bic ?IBege überall unb bie Strafen fo breit finb, ba^

man faum ben hebanUn 2lcfer baneben ma^rne^men fann; je

langer aber nun sQ^enfc^en mo^nen unb arbeiten, je me^c

greube fie geminnen an bem S5erufe, ba$ fie fiel) follen ju

J^errn machen über bic (£rbe: bejio me^r bvciut {id) baß be*

baute Sanb auj^, bef?o me^r engen bic SBege jt'c^ ein, fo bafi menig

S^aum ba i(?, in melc^em ber (Same nic^t mac^fen follte; —
unb mie viel gleift mirb nid)t barauf gemenbet, ben (Srbboben,

e^e man ben guten 6amen ^ineinf^reut, auf aUe ^ei\t ju rei*

nigen von bem fcl)lec^ten, melcl^er fcl;on baxin i^, unb mie

mirb nic^t ber gute ©ame gepflegt, ba^ er von ben S)ornen

unb bem Unfraute nic^t übermac^fen mirb, unb menn gleich

I. 13



194

t»ct Untcrfi:^ic& fn &em 5Bad}5t^um bcö guten ©amcn^ hUiht,

ha^ bcr eine brei^igfaltlg , bcr an&erc fcd^^jlgfdltig unb ein

anbcrcr nod) mci)v tragt: fo werben wir bod) fagcn muffen,

baö SSer^dltni^ beö fruchtbaren ßanbcö gegen baö, in tvcld)em

ber ©ame nic^t Qi^ii^t, ba^ fott fic^ immer me^r verringern;

bai f)at hai ?(öer! fein muffen uon bem ^id)tc, mld)i^ ber

(grlofer gebracht \)at, um bie Srbc ju crlcud)ten. Um wie Diel

me^r Urfac^e \)aUii Wir ba^er nid)t, aui^jurufen, gelobet fei,

ber ha gcfommen ift in bem SRamen beöJperrn; wie öiel me^v

Urfad}c ^aUn Wir, if)m überall bm SÖSeg ju bereiten, feitbem

wir fd)on bie ^rfa^rung gemad)t f)aUn, mc feji ba^ ^eil,

wclc^c^ er gebracht l)at, 5Ö3urjcl gefa|5t Ijat in bem menfc^-^

lid}en Seben. 2lber ha^ wir and) haß Unfrige t^un, haß 5luge

unferei^ ©eifleö anfirengcn, um ju fe^en, wie in unferer SRd^e

bie dornen ben guten ©amen erjlicfen wollen, ha^ wir ahxmi)-^

veu/ fo weit wir tß !onnen, 2llle bie, wc(cl}e ben guten ©amen

^iuwegjune^men fud^en, unb bafs wir haxan arbeiten, auf hm

j^einigen $Boben SRa^rung gebcnbe (£rbe ju breiten, bafs ber

©ante leimen unb 51öurjel fafifen fonne, unb hann gegen jebe

»erfengenbe J^i^e ber ©onne bie junge ^^flanjc ju fdjüßen —
haß i^ tß, toaß wir alle ju leij^en ^aben; aber wir fonnen e^

nur, wenn wir bie ganje ^elt, in weld)er wir leben, ?Mlle, bie

un^ ber J^err anvertraut i)at, anfeilen ol^ haß ^)ihkti in

wcld)em ber ©ante be«^ gottlid)cn 5Korteö aufjuge|)en unb griid^te

5u bringen bcfümntt ijT, unb wenn wir ebenfo über bie J^in*

berniffe, wel(^e bagegen obwalten, urd)eilen, \^k bcr (5:rl6fer

e^ getl)an f)atf fcfi überzeugt, bafi cß Um ^yKa(i)t gibt, weld}e

einen hb{m Tillen in ftd) tragen !bnnte gegen taß gortwirfen

hiß g6ttlid)en Jpeili?, fonbcrn ba^ aUc J^inbernifTe i^ren ©runb

\)aUn in ber $Befd)affcn^eit ber menfc^lid)en SRatur. S)a gibt

(ß nid)tßt Yoaß wir 5er|!bren müften, wai^ ein ©egenflanb ber

§einbfd}aft bleiben follte; fonbcrn Üllleö fott nur untergeorbnet

werben bem, ber ba gemacht i% über 5Hlle ju ^errfc^en, 2llle^



195

fott ein ?IBerfjcuc| mvUn für bm ^httUd^m ©cij?, &cr fcinctt

öcifticjcit 2db burc!)&ringt Unb fo tuirb bcnn to» einem ©c»

fd;(ecbf ju &em önbem &ic ^md)tt>a\:Uit be^ £anbci^, in mldjc^

fccr ()ortHd}e ©ante öfftveut toixb, tvac^fcn, &er Sornen tuev&eit

immer tueniger werben/ unb überall werben wir mef^r Ui
frud^tbaren Sanbe^ unb beö frdftigen ^oben^ wa^rnebmen/

in ttjeld}em hk öeijTicjen ©ufer, weM;e er (je6racf)t f)at, gebet*

^en. 5)ai? ^at er überall cjefe^en/ fo lange er auf (Erben ge*

wanbelt ^at; haß ijl feine Snöerftc^t gewefen, ali er ben ©a«

men biß göttlichen 5Korte^ au^l^reute unb ftc^ felbjl barjTelltc

unter bem ^ilbe eine^ ©amenforneö *), baß in bk (Erbe mülfe

gefenft werben unb abjTerben, bamit cß gruc^t bringe, ©o
^at er btn 5[Billen feinet SSafer^ erfannt unb gepriefen unb

ftc^ ber (Erfüllung beffelben Eingegeben bi^ an bcn U^tnx

5ltbemjug feinei? gebenij, unb in biefem ©innc laflfet un^ an

i^m fangen, ber ^vaft feinet g6ttlid)en SÖorteiJ tjertrauen, in

feinem l;eiligen 2(cler i^m bitnm, unb biß fejien ©lauben^

leben, baj? nicf^t^ im (Btanbc fei/ baß SBerF, welc^e^ burc^ i^n

begonnen ^at, ju jerjloren, ba^ feine göttliche ^raft immer

me^r Meß fi'c^ unterorbnen unb bic ganje menfcElicl)e Statur

bienjlbar machen werbe feinem 5Ber!e/ unb fte erfütten mit bem

grieben unb bem unmittelbaren ^ewuftfein ©otteö unb feiner

lebenbigen ^ä^c, in welchem er gelebt ^at ^aß ijl bic ^raft

bcß g6ttlicf)en ©amen^/ ben er au^geflreut ^at, unb mldjcn

fein ©eijl in bem ©efd)lecEte ber ^Otenfc^en wolle jum 5Ü5acE^*

f^um unb jur Sleife bringen/ auf ba^ 5ltte immer me^r erfen«

nen, ba^ »on i^m bic Äraft fommt, weld)e ben ^Otenfc^en ber

©eligfeit t^eil^aftig mad;en iann, ju ber er Don ©Ott georb*

nct ijT. Climen.

£icb 102.

13*



XVI.

2lcb 32:1, 1-8.

^c):t: ^lUm^YV, 10—25.

„Unb ha. er allein war, fragten if)i\ nm feie*

fe^ ©leic^ni^, feie um if;n tuaren, fammf fecu

3tt)6lfen. Unfe er fprad) ju i^ncn: <lnd) ijl

eö gegeben/ fea^ @e()eimnif fee^ Slei^ei^ &oU

tcß ju luiffen; feenen aber feraujien tt?i&er*

faf)Vt tß alUß feurc^ ©letd)niffc; auf fea^ fic

cß mit fet^enfeen 2lugen fe^en, unfe hod) nidjt

crfennen, unfe mit ^orenfeen Ot)vcn ^oren,

unfe feoc^ nic^t ijcrfle^en; auf fea^ fic fid)

nic^t feermaleinfl befe^ren, unfe i^re ©unfeen

i^nen »ergeben ttjerfeen. Unfe er fprad) ju if)f

nen: SSerjIej^t i^r feiefeö @Ieid)ni|l nid)t, njic

wollt t^r feenn feie anfeeren alle Derf?cl)en?

S)er ©demann fdct feaö Söort. ^ie{c {inb d
aber, feie an feem 5ö3cge finfe: tvo feaö 5[öort

gefdet wirfe, unfe fie eö geboret ^aben, fo

lommt alfobalfe feer ©atan, unfe nimmt eö

weg feaö 5öort, fea^ in it)x ^er^ gefdet war.

Sllfo and) feie finfe eö, feie aufö ©teinid^te

gefdet finfe: wenn ^'u feaö Söort geboret ba*

ben, nebmen fie e^ balfe mit grenfeen auf.

Unfe b^ben feine ?IBurjel in ^id), fonfeern ^inb

Wettcrwenfeifc^; wenn fic^ Xxubfal ober 25cr?

folgung um fee^ Sß3ort^ voilUn erbebt, fo
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drcjcni {ic fid) al{obcilb. llnb bicfe finb cö,

tie unter &ie !Dornc» gefdcf finb: Hc ba^

5Bort ^oren; unb bte ©orge biefer ?XBclt, unb

bcr 6etru(jnd)c Ülcicf^f^unt/ unb Diele onbr«

Suj^e ge^en hinein, unb crfTiden baß Sßorf,

unb bleibt o^ne §ruc()t. Unb h'u^i finb e^,

bte auf ein gute^ £anb Qtßd finb: bie baß

SBort ^oren, unb nehmen e^ an, unb bringen

grud)t; etlid^e brei^igfdltig, unb «tiic^e

fect)ji9fdlti(), unb etlicf^e ^unbertfdltig. X\nb

er fprac^ ju i^nen: Sunbet man auc^ ein^icyt

an, ba^ man e^ unter einen ©c^effel, ober

unter einen Zifd) fe^e? 50iit nickten, fonbcrn

ha^ man e^ auf einen Seud}ter fe^e. Senn
ti ift nic^t^ tjerborgen, baß nid)t offenbar

tverbe, unb i\t nic^t^ ^eimlic^e^, baß nidjt

^eröorfomme. ?Ißer C>f)tcn i^at ju ^ören ber

^ore. Unb er fprac^ 5u i^nen: ©e^et $u, toaß

i^t ^oret. ^it weid)(vUi ^a^ i^r mcf^it,

toivb man cnd) n?ieber meffen, unb man n?irb

nod) jucjeben tnd), bie i^r bitß f)ovtt, S)enn

ttjer ba \)at, bem wirb gegeben; unb njec

nid)t \)at, t)on bem wirb man nehmen auc^

baß er ^af.''

so?, a. Sr. 2Öi^ tt>ir mß fc^on in unferer legten ^ütadj*

tung weniger mit bem '^ni)alU biefer ©leidjni^rebe be^ J^errn

befdjdftigt ^aben: fo wollen wir iß and) je^t mit ber 2lu^»

legung beffclben t^un. Senn icl^ barf bicfeö wol üorauöfe^en

al^ tttoaß unö Stilen tollfommen ^daimtcß unb mic^ babd

berufen auf gewifi viielerlci SSortrdge, bte t>on folgen Orten

^er mt biefer aüe Slnwefcnbe über bk{<iß ©leic^ni^ werben

Dcrnommen ^aben, fo tok and), unb baß i^ gewifi baß 50iei|le
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«n& fSidjÜQ^i, auf bk (Erfahrung cinc^ 3c5cn 5{crü6cr, welche

cc fowol an jic^ fcl6|l mad)t afö auc^ ait bcn greifen tci

2tUtt§ unb SrciSen^, bk er überfielt; bcnn c^ i^ ja bicfc^

tie 6erc^id)te, mldjt uor unfcr SlUcr Slugeit torgc^t un5 fic^

immer njiebcc erneuert, ba|? mit berfelben ^ßSirffamfcit unb

Hntvirffamfeit M^ göttliche 5Sort ali ber ©ante in bk mcnfc^-.

(ic^c ©eele cjcftreut wirb. 2l6ec fe^r tuic^tig unb not^tt?enb{(j

ju erflarcu, njeit fU, 6efonber^ fo tuie fte in unferer beutfdjen

Sßibel hüten, gar mancherlei 53;i^oer|^dnbn{jTen au^gefc^t finb,

fmb inbe^ bie Sieben/ welche ber Srlofer ju feinen 3»"9<^f»

fprac^, foivol uor ali nad) ber 2luölegung beö ©leic^niJTei^.

©enu wie foUen wir un^ baß ttjol erklären unb e^ mit bem,

toai wir fonft t>on bem Srlofer ber ?a$elt unb bem göttlichen

Siatl)fcl}lu|fe wiffen, jufammenreimeu/ wenn wir lefen, „euc^

i|! baß ©e^eimni^ bcß Üleic^e^ ©otte^ gegeben,

?)enen aber, welcl)e brausen finb, bleibt Sillcf? i)er*

^üllt in ©leid^niffen," unb mm fugt ber (Srlofer noc^

^inju: „auf ba^ ^ic cß mit fe^enben 3lugen fe^en

unb boc^ ttid)t crfennen, unb mit ^orenben ö^ren

froren unb boc^ nicl)t »erfie^en, auf ba^ fie fid)

ttic^t bermaleinjl belehren, unb i^re ©unben il)nen

»ergeben w erben.'' 5[Benn wir baß fo lefen, \m wir iß

^ier finben: fo fann man cß für ben erj^en ?Kugenblic^ faum

anberi? faffen, al^ ob ber ^rlofer fagte, bei^wegcn bebiene er

fid) biefer 3(rt unb ^d{c, bmd) ©leic^nifc ju rcbcn, bamit

ber größere J^aufe ber 5iJJenfc^en baß nid)t tjerjlc^c, toaß er

fage, bamit fie cß jwar l)oren unb fe^en, aber bocl^ eigentlich

nic^t erfennen unb faffen, unb bann noc^ gar, bamit i^nen

baß nidjt eine Söeranlaffung werbe, fid) bermaleinjT ju befc^reu/

unb i^re ©unben i^ncn t>ergcben werben. SSenn fid) baß fo

»erhielte: wie flunbe (ß bann wol um biefe ganje grofie Bad)c

ber (grlofung burd) (E^rijlum? ?Bol nid)t anbcvß alß fo, alß

ob ob nun e^ tjon jcl)er nur Söenigc gcwefen waren, welche
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fcf?on Qkiä) im \>otanß uon ©Ott baju 6c|timmf 0Ctt)cfcn tt)a*

reu, bat? t()ncu baö ©cOcimnig tciJ göttlichen £»ield)e^ foUtc

oufgcfd^lojTcn werben, ober nur auf eine fo(d}c SBcife, tap eö

bei Weitem beut größten 2^eil &er ?9ienfc(}eu niüjjte t>erborgen

bleiben. Unb iveun tvir nun bei unö fclbft überlegen, wie

»ielc waren hcnn wol bie, ju weld^cn ber (Sdofer fagte, cud)

ift gegeben ba^ ©ebeimnif beö 3ieic^e^ ©otteö ju wiffen, in

25ergleic^ mit allen benen, welche er bejeid^net a\ß iit/ weld)C

brausen finb: fo müJTcn Wir fagen, ta^ ci tod} nur eine

geringe 2lnjal)l war, freilid) nid}t bii 3t»olfe allein, benu

unfer €"OangeUjl fagt ja ouöbrucflic^, „bic um i^n waren

«nb hie 5 Wolfe;" aber bod} immer nur eine Heine 3ö^l/

ble ju feiner ©efeflfd^aft geborte, eine folc^e fleine 3^1)1/

welche in unmittelbarem ©efprdd) mit ibm fonntc weiter ge*

fubrt unb unterwiefen werben. Slber Ware c^ bann nic^t natür»

lid}er gewefen unb menfd)enfreunblic^er unb me^r ein ^ewei^

ber göttlichen ti^U, wenn er and) nur ju biefen allein gerebet

l;dtte, ju ben 5lnberen aber gar nic^t, benn auf bit^t Slßeifc

Ware er bann grabe burc^ bie 5lrt unb ^eife, wie er ju ibnen

fprad), bic Urfad}e, ba^ fie nic^t l;brten unb md}t terna^men

unb fid) nid}t befel;rten unb i^nen nid)t t)ergeben würbe; unb

bann wdre er nid}t gekommen, um bie 523 elt feiig ju mad}en,

fonbern nur um eine fleine 2lnjal;l in baß ©e^eimni^ beö

3teid}c^ ©otteö aufjunebmen, bagegen aber bic SBelt bcjlo

ficl^erer bem 23erberben ju übergeben.

©0 wii unö nun biefe^, m. g. gr., an unb für ftcf^ nic^t

ju bereinigen i|^ mit bem, toaß ber (Srlofer »on bem göttlichen

SlatbfdjluJTe ber ^Befeligung ber ?9ienfd;en bmd) ibn fagt: fo

flimmt e^ nun aud} gar nid}t mit bem, t\>aß er fclb(!, nad)bem er

feinen Jüngern unb benen, bic um ibn waren, bit Slu^lcgung beö

©leid;ni(Tei? gegeben, ^injufügt; benn ba fagt er, „jünbet matt

aud; ein £id}t an, um e^ unter c^inen (3d}cffel ober

unter einen Zi\<i) ju ilcllen?" wo e^ ndmlic^ nidjt gc-
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fc^en tvcrbcu fann, tt)o tß n\ä)t im BtanU ifl, ba$ ©cmac^,

in tucld}cg c^ gebracht t|!, aud) tvirflid) ju crlcud^ten. ,/9^cin/

facjter/fo f^ut man nid)t; fonbern man ^olthaß^i(i)t,

bamit man eö anf einen £enc^(er l^elle," anfba^ (ß hcn

ganjenüiaum errette, nnb nic^tö in bemfelben bunfcl bleibe. ?S3entt

cß ahcv fo mit i^m unb feiner Se^re jidnbe/ tuie cß auß bem (Jr|!eu

erfc^eint: bann tvdre er ja grabe baßiiä)t, baß unter ben ©c^ejfel

Ware geficUt tijorben. €r fagt aber/ nein; fonbern baß tidjt i|t

baju erfd^ienen, bajj tß auf ben Seuc^ter gefTeUt werbe, unb fo

fügt er ^injU/ „eö foH nid}t^ »erborgen bleiben, fon*

bernSllle^, waß jc^t noc^ ^eimlic^ ij?, baß foll ^er*

»orfommen," tuie er aud) anbermdrtö ju feinen 3fw"<jci*>t

fagt*), n?a^ id) (udj jc^t in baß Oi)v fage, baß werbet i^r bereinjt

»on bm ©ackern prebigen. ©o mnJTen wir alfo Dorjuglic^

barauf beulen, wie Wir bic^c Uibm einanber fo entgegengefe^t

fd}einenben hieben bc^ €rl6fer^ mit einanber in Ucbereinftim*

mung bringen.

S)a mögen Wir bmn wol am ©id)er|Ten baUi anfange»/

ba^ Wir anfragen, wie j!e^t e^ benn um bm Unterfcl^ieb jwi*

fc^en benen, tjon Welchen er fagt, eud} if? baß ©ef>eimniff

hiß 'Sidd}(ß &otUß gegeben, benen aber, bic brausen finb,

benen bleibt 3ille^, benen gefcl;{ef)t %ücß, benen fommt Slffe^

ju in ©leic^niffen ? ©eine ^miQCt unb bic nm i^n waren

Ratten ja baß ©leid}ni^ auc^ vernommen; an bem ©leid)ni^

unb alfo an ber 5lrt unb 5[öeife, tüic ber J^err ler;rte, lag e^

bemnad) nic^t. ?ffiie famen aber bic ^nn^et ju bem 2Serj?dnb?

niffe bcß ©leic^^niffeö? 3^ur baburc^, ba^ fte i^n fragten, unb

baft fte ju i^m fpracljen, 5i)?ei|!er, erfldre uni^ baß ©leic^ni^.

^at ber J^err nun wol jemaliS (ginem, ber il;n fragte, bic UnU
Wort verweigert? S)at)on werben wir Uin JSeifpiel finben. IDie

um il)n waren, bic toatcn cß alfo nid}t burc^ eine aUm \}on

•) mm- X, 27.
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i^m öUlJgcgancjettc SKa^O ttjo&urc^ er bte 5Mnberen öu^öcfc^fof*

fcn l)ätU; fonbcrtt weil fte ein ^eburfnig in fic^ füllten, ftd)

ju i^m ju galten un& t^n ju frögen. Söcnn tuir nun njeitec

Qci)m mh fragen unö, nun tt)o(, wenn feer ^err &oc^ tou^tc,

feinen ^u^fl^rn würbe er ba^ ©lcid)ni0 aud) erfldren, fie wd*

ren felbjl bamal^ nocf^ fo wenig eingeweiht gewefen in haß

©e^eimnifi be^ Üleic^ei^ ©otfeö, bafi ftc auc^ hii^cß (Sinfac^j^e

nic^t t)erj?anben/ — vok er i^nen benn fagt/ wenn i()r biefe^

nirf^t tjerjle^t, toit tß fott bann mit ben onberen werben, — wenn

er alfo baß tün^U: warum trug er i^nen benn nidjt gleich

taß ©leic^nifi unb hk 3lu^legung jufammen öor, unb warum

rebet er benn nic^t gerabeju ju i^ncn o^nc ©leid^nip; benn haß

6leic^ni^ erfc()eint ja alß ü6erflufftg, wenn er bocf^ hk 2lu^*

legung ^injufügen mufte. Sa fonnte er ja gleich ton ?Jln«

fang fagen, ja, tß gibt s9^enfd)en, bie ^oren wol haß ^oxt,

aber i^r J^erj i|! fo ^art, ha^ (ß gleich Wieber burd} bie Stebe

t)iß ^rjlen ^e|?en au^ bemfelben weggewifc^t wirb, unb Slnbere

gibt (ß, bie ^oren wol baö ^ott, unb eö fc^eint au(^ ein

Seben barau^ ju entfTe^en; aber haß hamvt \nd)t lange; fo*

halh irgenb ein Seiben über jte fommt: fo ftnb fie wieber in

tiefem fo öerflricft, ha^ fie weiter nid}t^ alß (ß üon fic^ abju*

Wdljen fuc^en, unb bie ^raft h(ß Sßorteö ge^t wieber Derlo*

ren; unb fo and) gibt (ß 55iele, in benen e^ tjergeblid) ge*

mac^t wirb burc^ bie mannigfachen Süjle ber ©eft. gür mn
f)at er alfo haß ©leic^ni^ gerebet? Offmhat für hk, öon

benen er fagt, ha^ fie (ß mit offenen 2(ugen ß^m unb boc^

nic^t erfennten, unb mit ^orenben ö^ren ^oreten unb boc^

nic^t toerfldnben. Unb worum l)at er cß ibnen gefagt? ^a,

hamit i^nen bod) für für eine fünftige öieUeic^t beffere S^it

(ti^aß \>on feiner Je^re jurüdbliebe, ein folc^eö jinnlicf^cö, a\u

fc^aulicf)eö ^ilh, haß ftc^ nic^t fo leidet aui^ ber ©eele uer*

lore; unb wenn bann eine '^cit fomme, wo fie dbnlic^e Sr*

fa^rungen machen fonnten, wo fic^ ^and;ci^ um fie ^er
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ercfgncfc, \vaß il)mn geffatfetc, ttjenit auc^ anfangt nur auf

cm bunflc svöcifc in ba^ Ülcic^ ©ottcö ^ineinjufd^aucn, ta^

if;nm ^ann ha^ rechte Sic^t aufginge. S)cnn taö if^ ja eben

tu gemeinfd;aftlid)e Urfad)e für alle tk i?erfc^ie^enen Slrten

ter Xlnfrud^tbarfeit ^e^ gottlid^en SSort^, njie ber (grlofer fic

(;ier barjlellt, ba^ ber ?9venfc^ unfähig ijT be^ ©eijligen unb

von bcm ©innlicl^cn bal;ingeri|Teu Wirb. Unb tveil eö fo j^anb

mit ben ?Övcif!en jener SDienfc^en: fo tuar ha^ nic^t blojj bie

flßeiö^cit, fonbern auc^ bie ^ie6e be^ (£rlofer^, ha^ er i^nen

la^ ©cijlige ga6 unter einer finnlid^en ^uUc, unb ttjaö er

^ier fagt, ba^ ^a6en n?ir fo ju terj^e^en, nicl;t e^ n^iberfd^rt

i^nen 2llle^ burd) ©leic^nijTc/ auf ha^ fte nic^t erfennen,

xoa^ fie mit fe^enben 2lugen fe^eu/ unb nic^t verfielen/ tva^

fie mit ^orenben Of)vm ^oren; fonbern, e^ bleibt i^nen Ulüc^

im ©leic^nif , fo ha^ fte bie finnlic^e J^ülle bai)on mit i^ren

offenen Ölugen allerbing^ \tf}m unb ebenfo mit i^ren £)bren

^oren; aber ber geij^ige ©e^alt bleibt il;nen ijcrborgcn/ hcn erfen«

neu fte nic^t, im i?erj^e^en fie nid)t; e^ bUibt i^nen aber boc^

im ©leid^niffe/ ob fie etma in Sufunft einmal umfe^ren, unb

i()nen bann vergeben werbe. Sßa^ benn? (Sben bk{(^, ba^

fie nid}t terf^anben Ratten, wa^ fie Porten unb nid}t ernannt

Ratten, toaß i^nen gefagt war. ©enn baß ijt ja bk 2lrt, wie

ber (grlofer 3llle^/ waß in ber mcnfd}licl)en ©eele ber ^kh
famfeit feinet SBorte^ unb überhaupt bem SBcrte ©otteö unb

bem göttlichen ©eijl in bemfelben wiberfirebt, immer ju erfld*

ren fud}t, unb wie auc^ bie 2lpo|!et ^ernad) e^ traten, bafl

fte eö nic^t anber^ aufaßen al^ fo, ba^ fie fagten*), e^ ijl

eine Seit ber Unwiffen^cit, bie will ©Ott uberfe^en; bamit er

fie überfe^en fonne: ^dlt er i^nen bm ©lauben vor; fobalb

baß Sid)t beß ©lauben^ aufgebt: bann fangen fte an, in baß

©e^eimni^ Uß 3ieic^e^ ©otteö ^inein^ufc^auen, unb bann

•) 2(p. ©Cfc&. XYII, 30.
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tokb Hc Seit 6cL' Unmiflen^cit uGcrfc^cn, bann Yokh i^mn

i^re öorige Unfd^tcjfeit unb Unfruchtbarkeit bcö gott(ld)cn ^IBor*

tc^ vergeben. Unb fo jlimmcu bcnn bicfc bcibcn ^Uhm bc^

(Srlüfcr^ jufammcn.

Sarin liegt nun aber freilief), tvenn fie rec^t barauf ge*

merft ^ahm, ein 25ortvurf, Un er feinen ^"ngern mad}t, in-^

bem er i^nen fagt, Don i^nen f)ätU er eigentlid) ©rc^ereiJ unb

^efferci^ ertvartef, bafs fie ha^ ©leid^ni^ njol t)er|Tel)en njurben;

«nb er wunbert fid) cUn baruber, bafs fie e^ nid}t i>er|Tdnben,

ttjcil fie, tvie er fie nicf|t auöfd}liej3cn fonntc t»on bem Unter*

ric^t, bm er allgemein ertl;cilte, — ttjeil fk immer babei gegem

ttJdrtig waren, wie benn and) fur.i^r eigene^ ^eil «nb für

i^re ^ele^rnng bai not^menbig ttjar, M fo mannigfaltigen

unb Derfd)iebenen Sieben m baß 2Solf, ba^ fie boc^ ebenfo

tvenig üt^ai baöon t>er(Ianben, unb nid}t fogleic^ ben 3nfam*

menl;ang be^ finnlic^en 35ilbei^ mit bem beifügen, tvorauf e^

bem (Srlbfer anfam, erfannten. Unb tveil er !raft feiner 2kh(

mb ?IBei^l>eit Dorndmlid) nur fo ju bem 3[>olfc rebete: fo

fpracl^ er, tx)ie tvirb c^ benn mit ben anberen ©leid^niffen

werben, bk if)V wod) toiele werbet ju ^oren bekommen ; wie

benn ber Stangelif! ?Oiatt§du(J «nb auc^ ber unfrige an tk{ci

©leid}ni^ noc^ t>iele anbere fnupfen. Slber, fagt er, eucl; ijl

bennocl) baß ©e^eimnifi bcß Sleic^e^ ©otte^ gegeben; aber nur

be^^alb, weil fie fic^ fc^on an if;m hielten «nb ein ^cbnrfni^

Ratten, i^n ju fragen, weil, wenn fie e^ aucl^ nid;t 2lßei^ gleich

ernannten unb bmtüd) t)er|lanben, baß i^nen boc^ fc^on gewi^

war, ba^ bai Mtß 5iBortc bcß hUnß waren, «nb fie i?o»

bem (Sinbrucfe, bm er »on Slnfang an auf fie gemacht r;atte/

be^errfc^t würben.

Unb nun, m. g. gr., werben wir benn a«cf> «oc^ baß

2ci}k, \\>aß ber Q;rlofer ^injufügt, i>er|!e^en fonnen, in>aß eben«

fallö auf ben cr|Ten Sltiblid ton bem bi^l;crigen Sufammen*

^ange ftc^ me^r ju Ibfen fcf/eint, alß ba^ cß t^m angehörte.
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^ämüd) &ci' (griofer fugt ^tnju: //fe^ct wol ju, waö if)v

^bxct ^it tvcld^erlci ?9^a^ i^r mcffct, wirb man

euc^ tt>tc&cr mcffcn un& mon wirb cud) noc^ jugc«

6cn; bcnu voct ba f)at, bcm tuiri) gegeben, unb »er

nic^t ^at, ton bem mirb man nehmen and) ba^ er

^at" 5a3ic nun ^dngt tu{tß sufammen, ba^ ber Srlofer fag(,

fe^et n?oI ju, tva^ t^r ^6rc(; mit tvelc^erlei ?Oia^ if)r mcfef,

wirb man euc^ n?ieber meflfen. ©iefen ©pruc^ nun ftuben

töir anbernjdrtö in bm Sieben bei grioferö in einer anberen

SBejie^ung/ welche un^ aber biefe erleu^tet, inbem er ndmlic^

fagt*), gebet, fo iijirb euc^ gegeben; mit njelc^erlei 53ia^ if;r

mejfet, bamit tuirb euc^ wieber gemeffen n?erben; alfo gebet

i^r t)iel: fo tuirb euc^ njieber öiel gegeben ttjerben, gebet i^r

gut: fo ttJirb euc^ tuieber (Butci gegeben tverben; ti?enn i^r

aber nur tvenig ober ©eringeö gebet: fo tt?irb eud) aud) tvenig

ober ©eringe^ gegeben werben. 3lber wie ^dngt bk{ii jufam*

men mit bem, fcf)et ju, toai i^t ^bret? ©o, wie e^ unfer

SiUer €rfa^rung ijl, m. %, bai, toai ber C9?cnfd) ^ort, bai

gibt er and); worauf er merfet, worauf ^m ©inn gcrid}tet

i^, ba^ er e^ aufnehme, baß t^eilt er aud) mit, ober Wie e^

anberwdrti^ aui^gebrüdt ijl in unferen (;eiligen S5üc^ern **):

weifen baß J^erj t>oll i|t, bat)on ge^et ber 59tunb über. S)a^

4)erj wirb aber uoU bcß ©uten, waß ber 50?cnfc^ wieber ge*

ben !ann, nur burd) baß J^bren beß gottlid^en SiSorti?, nur

fcurc^ baß ^cvUn auf bit göttliche ©timme; benn an unb

für ftd), wie ber (Srlbfer fagt***), ge^en au^ bem J^erjen bcß

50ienfd)en ^eröor arge ©ebanfen. S)arum fagt er ju feinen

Jüngern, fe^et wol ju, voaß t^r ^bret; worauf i^r merfet,

ia>aß ii)t mit Suj! unb Siebe aufnehmt, baß werbet i^r aud;

•) anattf). VII, 2.

••) ine. VI, 45,

•••)
g)uitti). XV, 19.
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ftjtcfcrgcScit. S)a^ i\l ^aß untvibcrrufTtc^c ©cfc§ hct mcnfc^»

Ud)m ^latm, womit öer COicnfc^ fic^ anfüttf, baö flromt auc^

iticbcr auß i^m ^crüor; barum fe^ef woi ju, ivaö i()v (;orcf,

bcnu mit roclc^crlci ?9ia^ i^r mcflfet, ivirb cuc^ tviebcr gcmcf«

fcn werben, b. ^., wenn i^r mm ©oId}erlci ^oref, bafi i^r be»

5}ienfd;en eben t^ermoge befen, Womit if;r eud) felbj! angefütlt

f)abt, nnr baö geben !6nnt/ toa^ fic uerlocft in haß 3^id}tigc

ober baß SSerberblidje: fo wirb cuc^ mit bemfelben ?Öifl^e tt>k^-

ber gemelfen werben, fo wirb nun eben biefeö 9^id}tigc mib

SSerberblic^e, (htn bk\\ß §leifd}Iid)e mtb Seerc immer me^c

©ewalt in eurem ©emut^e gewinnen, unb i^r werbet am

^nbe ntdjt^ me^r f)ahm alß eben biefen felbf! gewonnenett

unb burd) ^Diitt^cilung immer reicher geworbenen ©d}ö§ befeu/

toaß nidjt taugt. 216er wenn euer ©inn barauf geftettt ijT, ju

merfen unb ju üerne^men haß gottlid^e ?ffiort, wenn i^r 93erlan«

gen l)aht, ju merfen unb in euc^ aufjune^men, tt>aß bcn 50?en*

fc^en mit bem ^odjjlen ^(^cn terbinbet unb bk leiber jerrilfene

©emeinfc^aft ber sD^eufc^en mit ©ott wieber ^erflettt, wenn

t^r euc^ bamit erfüllt unb baß wieber au^flromt auf Slnbere:

bann wirb man eud) mit bemfelben COiafe mejfen, womit

i^r Stnberen gemefifen ^aht; baß 5Kort, mldjcß i?on eud> au^^

ge^t unb §rud)t bringt, wirb am Oieid)licl;(?en grud^t bringen

in eurem eigenen ^erjen; mit weldjerlei 59?a^ i^r meffet, wirb

cu^ wieber gemcjfen werben; aber i^r werbet noc^ ba^u 6c«

fommen; benn, fagt er, wer einmal f)at, bcm wirb gegeben/

b. f). wer baß fef^^dlt, waß i^m a\.\ß ber j^raft bcß göttlichen

5Bortei^, au^ bem Sufammen^ang mit ber ©timme ©otte^, ber

göttlichen £)jfenbarung in unferem 3»"fnt, wer baß, toaß i^m

fo gegeben wirb, fej^^dlt, ber empfangt bann immer mc^r,

bem erleud)tet fid) baß ganje mcnfd)lid)e 2(b(n immer mc^r

mit biefcm ^o^eren Sic^t; Meß, voaß and) {d)mt ein ©inn>

tic^e^, ein SSergdnglic^c^, ein 3'Jic^tigeö ju fein, baß wirb i^m

ein ©eijligei^, ein 5^rdftige^, ein ^ebenbige^, unb Meß erfd;cint
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i^m ntc^f anbci'^ alß im Sufammcit^aticjc mit bcm ^ottUdjcn

SScrfc, mld)cß &cr ^crr in feinem sjBorte i^m jeicjf; tvie bcc

Srlofcr fagt *), &af er nic^f uermogc önf etttjaö SJnbere^ ju

fef^en, alö bie 5[ßerfe, bie it)m ber 55ater jeigf: fo Dermag bann

ber ?9tenfc^ nid)f^ Slnbereö mc^r ju fe^en al^ ben geijligen

Sufammenf^ang unb hk SSerWnbuncj Don 2iüem mit bcm ^htU

(irf)en ?ÖSerHe. ?ffici' ober nid^t fie^f, ber fommt bann in hm

%aU berer, hk ber Srlofer barj^eltt in bem erjlen S:^ei(c feineö

©leid)nife^, inbem er fagt, „bic an bem Söege finb, haß

finb bie, ttjcldje baö 5[Bort gebort ^abcn; aber alfo»

balb !ommt ber©atan unb nimmt baö ?IBort weg, ba^

in if)r ^erj Qcßct tvar: a^er nid}t fef!f;d(f, ber ijerlieret auc^

Hß, Yoaß i^m gegeben tt)ar. Unb ^amit toit md)t glauben, ha^ haß

etwa nur fei l)aß ^erf einer gottficf^en SBiUfü^r, einer uon ©ott

befonberö georbneten ©träfe: fo muffen tt?ir un^ nur on bk{cn

urfprünglid}cn3ufammenf)ang erinnern, ben ber J^crr einleitet burc^

bic (Ermaf)nung, inbem er fagf, „fe^et Wol ju, toaß i^r ^6*

rct." S)er ^enfc^ !ann nid)t anberö alß fid) anfüffen unb in

fid) aufnehmen, baß ijl bie eine ^dlftc feinet $e6en^, unb eben

haß ?ffiiebergcben, haß 2lu^(!renen i^l bie anbere. J^dlt er alfo

nid)t fejT, xoaß mit bem gottlidjen $ß3ort jufammen^dngt: nun

tDoI, fo mu^ er 2lnbcre£? fef!^atten, fo finb tß eben jene S)or*

«en ber tjergdnglic^cn Su|!, njelct)c i^n gefangen nehmen, fo

ge^en biefe in i^m auf, unb bann natürlich ivirb ber ©ame

bcJ^ göttlichen SBorte^ in i^m crf^icft. ©o muft haß t>on i^m

genommen ujerben, t\>aß er ^at.

Xlnb fo fe^en u?ir benn auc^ am $Be|^en, voaß ber Sriofec

eigentlich meint mit ber gruc^t, inbem er ndmlic^ feine tUchc

in ber ^Kuölegung h(ß ©teid)ni|Tcö bamit fd)liegt, ha^ er fagt;

„hie aber auf ein gute^ ^anb gefdet finb, finh hie

iveld)c haß $ö3ort ^oreu unb nef^mcn c^ an unb

*) yi). V, 19.
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6rtn9cn ^nic^t; (tUdjc hvcifi^falti^, etliche fcc^jig-^

fdifig, etlirf^c ^unbcrtfdüig." 5Ba^ t(! bcnn mm biefc

Srurf)t? S)a{J gotflidje 5ß3ort, m. a. gr., ttjcmt c^ aufgcnom-^

nun wirb un& fcjigef^nlten: fo tcrtvati&clt c^ firf) in baö £c6ctt

be^ 5i)icnfd}cn/ mib bann nöturlic^cr 5Sßdfc finb öucf) feine

S^öfcn ttjie feine 5[ßortc, mib tuerhm immer mc^r bcr 2lu^«

brnc! bcö ()6ttlid}cn 5Bortc^, fo tn^ (ß ftc^ c6cn hax'm fc^ou

Don fclbft ijerfünbigt. 3(^ baJ^ nun bic grudjt? ©cnau ge-^

nommen ttjcrbcn tvir fagcn muffen, nein, ba^ ijl eben baö üott*

!ommene ?B3ad)öt^um ber ^ffanje felbjl; ober bie grudjt ijt ja

baöjenicjc, tvaö ftcf) öon bcr ^^flanje tvicber ablofen foH, ttja^

auc^ njicber foE gefdet tuerben fonnen, unb ttjoram? ncncö

hhm entfief;en fott. Sie §rnd)t alfo ij! eigentlid) nur bie

SBirfung, njcktc wir auf Slnbere hervorbringen burcf) bie ^raf(

Uß gottIid}en Söorteö in unferen J^erjen; unb ha fagt er bcnu;

tk baö ?Bort annehmen/ bie bringen nun ^niä)tf bic Sinen

reid}li^er, hk Slnbcrcn fparfamer, je nac^bem i^nen gegeben ijl.

Unb baß ijr, toaß er fagf, wer ha \)at, bem wirb gegeben, ha^

nun biefc^ immer njieber auf bic mcnfc^lid)c ©eele jurucf«

wirft, unb nun burd) bie sB^itt^eilung unfer eigene^ gciftige^

Seben fid) immer tvieber auf^ SRcue fldrft. Hnb baß iji baß

©e^cimni^, weld)e^ benen, bie um il)n waren, bk if)n fragten,

gegeben war öon ^Hnfang an. ©enn eben biefcr 3"g J» t^ni/

bicfeö Sinerfennen feiner ^o^eren göttlichen 2Bürbe, biefeö ©e*

fuf)l ton ber geifligen Äraft unb bem ^eben feiner ©orte baß

war fc^ort ber erjlc Slnfang toon bem (Srfennen bcß ©c^eim-^

niffeö bcJ^ 9?eid)C^ ©otteö. 5ßSo^Ian bcnn, m. g. gr., fo taffct

and) nnß Wo( jufe^en, toaß wir ^oren, baf unfer £)f)r fid)

immer me^r unb immer auöfd^iie^lic^cr offne bcr göttliche«

(Stimme allein, bafi unfer 2luge fid) immer mc^r unb immer

au(?fd)lie^lid)er offne nur bem gottlid^cn M)U allein; bann

wirb un^ eben biefc ?[Bclt, in bcr 5llle^ erlcud)tct \ohb,

nur wenn wir e^ betrachte» im Swfanimcn^ange mit bem
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^rlofcr ber 5ßcl(, mit &cm, ixt ha fommctt foKfc, bamx tvirb

«n^ biefc immer me^r Hdlavt, un& fcaö ©c^cimni^ ©ottc^

immer me^r offenbar; tvir ttjer&cn immer wieber ouc^

grud)t bringen für Sintere jeber nac^ ben 5?rdf(en, bk unö

gegeben (inb, unb tuer ba ^af, bem wirb immer me^r QtQiUn

ttjerben jum greife unb 9?u^me bem attein, ton welchem atteiJ

©u(e fommf/ bem S5a(er be^ iifijtß. Slmen.

£iC& 297.
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^c^: 50?arcu^ IV, 26—34.

„Unb er fprad): haß 'Sitid) (Botttß ^at fic^

alfo, alß wenn ein ^cn\'d) (Bamcn anfß 2anb
Wirft, unb id)U\ft, nnb f^c^ct (tuf 9^ad;t unö
Sag, unb bcr ©ante gcfKt auf, unb ivac^fct,

ba^ er cß niä)t tueig. Senn bic grbe bringet

»Ott ftc^ felbjl jum (?rjTen baiJ ©raiJ, barnac^

bte Sichren, barnac^ ben tJoHenSBcijett in beii

surren. 5ßenn fie aber bie %tnd)t gebracht

f^at, fo fc^idt er balb hie ©ic^el ^in, benit

hie ernte ijl ba. Unb er fprac^: 5Bem ftjols

len tüir ba^ Üieic^ ©otte^ tergleic^en? Unb
burc^ tt>el(i}eß ©leicf^nip Wollen wir e^ Dor*

bilben? @lctc(;tv>ie ein ©enfforn, wenn haß

(jefdet wirb aufö Sanb, fo ift e^ haß !(einf!c

unter alle« ©amen anfärben; unb wenn e^

(jefdet ijl, fo nimmt e^ ju, unb wirb großer,

benn alle 5lo^lfrduter, unb Qet^innet grofe

3wei(je, alfo, ha^ hie $86(jel unter bem JF)im*

mel unter feinem Q(i)atten Wonnen fonnen.

Unb burc^ t>iele folc^e ©leic^niffe fagte er

i^nen haß SBort, nac^ bem fie eß ^oren fonn»

ten. Unb o^ne ©leic^ni§ rebete er nid)t^ ^u

t^nen; aber infonber^cit legte er eß feinen

Suncjern 5llle^ auß."

U
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JP)ier, m. a. ^r., ^abcn tt?ir rndj jtvci ©Ictd)ni|Tc Ixß J^crm

über ^aö Ülcid) ©ottcs^ nliS Suo^^^c g(ctd)fam ju jenem ctfcn,

mit tiKld)cm tuir un^ ticulid) bcfd}dfti9t ^abctt. S)a^ Ic^fc

i>on Mcfcn, baö 0)lcid)ni|j t»on bcm ©cnffcrn crjd^Ien unö bte

an&crcu ^ürtngcnfrcu aiid) ; baß crftc aber &aö i|l bcm unfrigcn

eigen, un£) ti?ir finben cß fonft nid}t.

5iöaö nun jnerf^ t:aß Uktc betriff: fo liegt ber ©inn be^*

felbeu ijornamlid) in bemjenigen, toaß tvir nod) envarten.

„1>aß ©enfforn, tx>enn cö gefdet n?irb, faQt ber StIO'

fer, ijl ba^ Hcinflc nnter ben ©amen bev ©en^dd^fe,

n b c r ^

c

V n a d) 11? i r b e ^ g r o |? e r b e n n b i c o n b e r e n all e."

©en Einfang al\o beö ?ieid}eö ^>otkß fietlt er bar alß (maß

5vleinei?. Unb freilid), bafj ein 93ienfd) umherging auf einem,

tvenn man auf ben ganjen 3»U^"i"i<^ii^ii"9 ber menfd)lid?en

S)inge bamaliger 3(it ad)tct, nnbcbeutenben unb geringfügigen

%Uct ber Qrrbc unb ba prebigte unb l)(ilu, baß ijl ein

geringer 5lnfving nad) bem geive^nlidjen 5)ialj|iabc menfd?-^

lidjer S)inge ; wogegen anberc dl)nlid)c (5>emeinfc^aften,

fold}e ndmticf^, ivoburd) ftd) aud) bic 5)ienfd}en i^re^ 35er''

f)dltniffeö ju ©Ott hmn^t ju tverben, cß anzubauen unb

ibm Oünffu^ auf baß tcbm ju geben fi\d}(\\, tvenn iuir auf

if)re erfJc @efd)ic^te jurudgef)en, einen gidnjenberen 5lnfang

^aben. Unb nun fagt ber Qjrlofer, ober ift cß nur erjl ge-^

fdet: fo nimmt cß ju unb ubern)dd)|I alle anberen @en?dd)fe

d^nlid)er 5lrt. 1)aß alfo ij! bk guüerftc^t, tt>eld)c ber (Jr*

lofer l)atu, unb tveld}c tXMr and) f^abcn foUen unb um fo

mef)r l)ahcn fonnen, alß, luenn auc() baß nod) nid)t ganj

fo, tvic er cß gcfagt, erfüllt iff, ixnr bod) in einer fold^en 'ßcit

Ubctt, ttjo bk^cß Sune^men bcß 'Slcidjcß (Botteß Don feinem

erjlen geringen Slnfang an ber ©egenj^anb unfer^ be|?dnbigen

Sanfeö gegen ©ott ijl. ^Benn n?ir nun baß 2Serbdltni^ berer,

bic i^r geijligeö tchcn anß biefem dicid) (BotUß fc^opfen,

bcrer, tvelc^e fic^ ju bem 3Ramcn bcö Srlofer^ bcfcnneu; mit
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tcv Qn'fammf^cit bcv ?Otcnfd)cn tcrglcld^en unb in cnffcrnfcrfn

flöcltj^cgctibcn aiid) mit einzelnen Gkmeitifc^affcn , bk eine

59?ciigc t»on 23oIfcrn tocrcint i)ahcn ju einer unb tcrfcI6cn 2(n*

bctitng bc^ (;ücl)rrcn SBcfcn^, wie eben fie eö erFennen atter*

tin^i^ bunfler unb j*d;»ac^er : nun, fo gibt eö immer noc^

foIcI}e, bic ja^lreid^er finb ali^ bie Gkmeinfcfjrtft ber (Jf;riffen.

2{6cr ivenn fid) fo oft einzelne ©timmen f;oren faffen, tt?cld}e

jTOeifeln, 06 ivol aud} bic üon (if)niio begviuibete ©emcinfc^aft

(mercid)cn njerbe biß an haß ^nbe ber Sage, 06 nid)t bod)

eine 3cit fommen tt>erbe, wo bk 5)ienfd)en etami^ SlnbcrejJ

bcburfen unb if)nen (^^nff»^ ^^'^<i)t "icOr genügen tuurbe: fo i|!

freilid) ber ©laube immer taub gegen foldje ©timmen ixnb

mifct {k t>ou {id} ab, unb baß Cewu^tfein, tveld^ej^ wir in

unferem inneren f;aben toon ber 5?raft bkfcß gottlicfjen Soor*

Ußf Id^t unö berglcic^en nic^t anf)oren. ^nn aber fottcn wir

tiefen unfcren ©lauben andj grunben auf baß 5Sort bcß J^errn,

tok er eß ^ier üerfunbct, ba|i er felbjl axxd) biefer Ueberjeu*

gung gewefen ijl, baß, waß er gefdct f)abc, baß mvbc ntm

toad}{(n, fo ba$ (ß groj^er unb berrlidjer werbe alß aUeß

9lebn(id)e. 5Senn Wir nuu nac^ bm bi^berigen Fügungen

©ottei^ mit biefem feinem ^cidjc fragen: fo finben wir, baff

(ß fd}on gar mand)e ©efabren beftanben ^at öon aufen; abct

jene jweifeinbeu ©timmen, ob e^ wol auc^ atten !ünftigen@e«

fd)Ied)fern genügen werbe, bk fommen mebr Don innen alß

ton an^cn. ®afj tß jc^t fd)on fejl genug begrunbet ijl gegen

jebe dunere ©ewalt, bafi überbaupt folc^e Seiten, wo bk 53ten*

fd}en imx ibreö ©lauben^ voiüm »erfolgt werben, wo ber gei»

f^igc ©treit fic^ ber irbifd)en 5[Ba|feu Ubknt, immer feltener

werben unb ganj aufboren muffen, barauf f)abm wir wol aCfe

eine gegrünbete .f)ofnung; aber wie foEen wir eö terjleben

«nb fajTen, wenn folc^e jweifelnben ©timmen öon innen auß^^

geben, aui^ ber ?Oiitte folc^er ^Solfer, unter benen baß Üleic^

©otteö fc^on ^la§ gewonnen l)at, unb tjon ©old^en, bie mebr

14*
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«nb ^cftimmtcr in Un 3ufamincjif)an(j tct mcnfd)lic{)c» üXitgc

f)inciufcf)cn? S)a muJTcn \m nun ml fagcu, taß f)at feinen

©runt» Qxh^Unt^diß barin, baf; ftd) i^nen bei* Bnf^^nnnen^ang

a\M beffen, tvaö jn bev (gntmicfchtng bci^ nienfc^(id)eji ©eijtc^

nnb £e()en^ gc^ertp mit bem ©amen bcö ö6ttlid)en svöoHe^

verbirgt; bafj fie cjlanben, eö fei nnr biefei^ ober jenes? (Ein-^

jelne, tt?aö hierin feinen ©rnnb f)ah(t atte^ 5(nbeve aber nnb

bei Si^eitem baJ^ ?Oiei|ic, fnr nnfer gefammteö Scben ©ro^te

nnb ?isid)fi9i^e, ta^ f)diicie nid)t mit biefcr ©aat bcß 9üttHd}en

sjöortei? jnfammen, fonbern t)abe feinen anbertveitigen llrfprnng

in ber menfd}ncf)en SRatur. Söenn tt>ir aber anf eben biefen

3nfammcn()an9 nnfer ^Ingenmerf ric()ten: fo fonnen tvir boc^

nid)t jwelfehi, wie and) a\k menfd)tid)e ©inc^e ftd) nen nnb an-,

ber^ (jejialtet i^aben/ feitbem eben bicfes^ fleine ©amenForn fd)on

angenommen i)at nnb gen^adjfen ijT, nnb e^ fann niemals

benen, njeld)c bie ^raft he^ gottlict^en ^^ortej? in ftd) felbjl

fennen nnb tviffcn, mc cö in ibnen felbj! aHc bic i)erfd}ie^enen

3:f>ei(e be^ menfd)lid)en ^ebeiti? ergreift, bcncn fann niemals

ber ©ebanfe einfommen, al^ ob jemali^ bcn ^enfdjen fonne

ha^ geringfügig nnb entbebriid) erfdjeinen, waö bod) bk nn*

mittelbar jte 9len|?ernng biefer geijligen JTraft i|t, ober aB ob

jemals eine T^eUere ^inftdjt, eine lebenbigere nnb frdftigerc

Siebe, eine jnfammcnfajTenbere ©emcinfci^aft nnter Un ?Oien«

fc^en entfielen fonnte al^ bie, tveld^e anf bU 5tßirFfamfeit bei

€rl6ferJj «nb bie Äraft feiner £iebc gegrnnbet t|!.

9lber ebenfo laffet nnö toon biefem ©leid)niffe bei S^emx a\ii

and) nod) anf etwui anbere^ €ntgegengcfe(^tejj feben, waß uidjt

minber b^nfig ij^- S^dmlid) v»on eben tiemfelbigen ans^gebenb, ba^

bie ^raft bei göttlichen sffiorte^ in ber menfd)lid)en ©eele nnb in

bem menfd)lid)en Scben fid) nnr in bemjenigen bcweife, \x>ai ali

ber nnmittelbare ^lu^brnd ber ^rommigfeit in bem Scbeit erfannt

njirb, gibt ei SSiele, tt»eld)e nnn gern mbd)ten, bamit fid) eben

bie Äraft bei 9üttlid)en «IBortc^ in ibver red}ten ©gent^nm-
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iidjUit jctjjc, allein tAwUvc, tvot^on (le gfau^cit, bafj cß bamit

nidjt 5ufammcnf;dnj}c unb brtüon nid)t burd)brun(jcu fei, auiJ

bcm incnfd}(jd}cn Sc6cit entfernen. S)a füllten fic un^ i)or alei

bajJ ^id bei' cl)ri|tnd)en 3Sonfommenf>e{t ein ^ntfagen auf

biefeiJ unb jcneiJ in bem menfd)licf)en Seben, unb fteUen 'UliUßf

woüon fid} ni*t '^cU^cn Idfit, bafl e^ unmittelbar einen ©runb

^at in folc^en 3lu^fprücf)en biß (itlbfaß, ttjoruber tvir uid)t

feinen be|limmten SEitten in bem göttlichen 5ßSorte ^aben, (liß

einen ijefdf;rlid}cn 5(u^TOud)i^ bei? menfd;nd)en Sebenö bar, i)on

a>eld)cm fie beforgcn, er tx^erbe baß tüdd) ©otuß in uu(^ unb

um ujtß \)it jerftoren. ^a eine ^Oiengc t»on bem, t»a^ bod)

not^wenbiij ju ber ^ntmicfeluncj bc^ menfd^Hcf^cn ©eifte^ gc^

^6rt, trotten fie t)on ben i^inbern ©otte^ entfernt galten, <i\ß

ob cfJ ©efa^r bringen fonne für baß S^xil tf)rer ©eelen. 5S3aö

fagt ber €r(6fer aber in imferem ©Icicf^nip? Sr fagt, tvenn

taß ^dd) ©otteö nun feine recf)te ^raft unb ©cj^alt genjon'-

um \)at unb gro^e 3wcigc getrieben aui^ bem deinen ©amen*'

forn: fo ivo^nen bic SSogel unter bem J^immcl in bem ©c^af*

kn beffelben, b. ^. alfo, bafs aucf> anbere Steife bcß 2cUnß

ftd) tu hcn Sufammcu^ang mit bem fji(id)t ©ottcö gleid^fam

Einfluchten unb unter bem &d)atUn beffelben ibren ^laft fm*

ben. Unb er tt>itt baß nid)t floreti unb tjertreiben, fo tvie jene

beforgten unb öngf!licf)en ^brijlen , tvelcl^c überall 5Soge^

fc^eu^en aufflellcn motzten, ba^ in bcm menfc^lid}en 2cbcn

nid)t^ 3lnbereö fei, fein Siui^taufd) menfd)lid)er ©ebanfen, feine

anberen Sufatnmenfünfte ber 5!)ienfd)en alß folc^e, n?clc^e fic^

unmittelbar auf baß S5efpred)en b(ß göttlichen 5Borte^, auf bie

unmittelbare 5leuferung ber grommigfeit bcjie^en. ©o ^at cß

ber grlüfer nid)t gemeint; fonbern baß ^lücß foU boc^ unter

bem ©cl^atten btß Uüö;)cß ©ottcö »obnen, Slllci^, W)aß ju ber

rechten güUc btß menfd}lid}cn Scbenö gebort, baß foll ftd)

unter ben ©djatten beffelben flüd}ten unb foU ba nf feine

redete angcmeff'ene 5Bof;nung erl)alten/ tvie c^ in ben '^nfanv-
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mciif;anc) beö mcnfc^lic^cn ©afctnö gcljort; feine %nxd)t foU

walten / ba|} baburd) ba^ ^dd) (3ottcß werbe Qc^kt werben,

bajj baJ^, \va^ jur iDrbnung bcr 3^atur unb ber menfd}(id}eu

S)inge gef;ort, ber Greift beflfelben feinbfelijj fc'r, fonbern i)at

(ß fid) nur er|? redjt gefJaltet, l)at cß nur erj^ rechte SBurjel

gefd;Iagen: fo nimmt eö Sillef^ in fid) auf, weil cß jucileid)

Meß üertrdcjf, ivaß nur einei^ S^fammen^ang^ mit bemfelben

fd^i(j i|! unb banad) txadjUt. Unb wie fonntc (ß aud) wol

anberö «100^'*^) ^'i"/ ^^*^»" ^^^ S^f^'i) ^f^^ie^ Wirflid) eine»

foId;en Umfancj erl)a(ten foll? ^a wenn wir unö benfen, haß

Ware bk 'Ulb^idjt ©ottcß mit bem Srlofcr unb beö (Srloferö

felbjl gewefen, bajj auf feinen 3^uneu gegrunbet werben folltc

eine wenig 5a(;Ireid}e ©emeinfd}aft eng üerbunbener unb einam

ber d{)n(id)er (yemutf;er, bic if;re üoUe ©enugc (;dtten in bem

^ewu|5tfein biefej^ gleid^artigen Sebcnö: ja, bann mod^te cß

ein Slnbereö fepn; aber er will, ba^ feine ©emeinfd)aft großer

fei dß attc anberen, ba^ ftc attc anberen überwad}fen foü.

S)amit ^dngt ja not^wenbig jufammen, ha^ Meß, tt>aß juc

SSoUj^dnbigfeit beß menfd?Iid)en Sebenö gebort, in bem Üieid^e

©otteö feinen (Bdjni^ finbcn foK, bamit (ß im wahren 3ufam*

men{)ange mit feiner eigentf;umlid;en, allerbingö ^M;eren ^raft

weiter gebei^e.

3lber toaß foßen wir, m. g. gr., ju bem crimen unter biti^fi

fen beibcn ©(eidjnijTen fagen, baß auf beu erfreu Slnblicf unß

\:>kUüd')t aujfaUenb erfd;eiut, unb beffen 33etrad)tung id) eben*

bei^an-gen bis^ jukljt üerfpart l;abe? ^ie |re(lt ber grlcfer [;ier

baß ^eidf &otUß bar? „^^ ^^i ii<^}i i^^t er, aiß wenn
ein SJJenfd) ©amen jireut auf baß ^anb, aber bann

Wii^ er gar nid}t unb fummert fid; nid}t barum,

wie (ß wdd}|l; er fd}Idft ein, \icl)t wieber auf unb

fc^Idft wieber an unb ai\o o^ne fein weiteres^ 3u>

t()un gebei()ct ber ©ame. ^ic (Erbe, fagt er, bringet

bann anß bem ©amen ^Ucß yon felb|I ^eroor; er



215

tcimt, fcf)ic^( in bic ^oi)c, bic 2lc()rcu ivcr&cn fid)t''

bar, fic blühen, füllen fic^ mit ©amen, unb tt>cnn

bann bcr tjollc SBcijcn ha i^, bann {djidt er feine

©ripiitter unb fammelt tic Srnte." 31^ cö benn fo mit

bcm T<idd)c ©ottc^, baf?, luenn ber ©amc einmal aui?ae|treut

i|T, wir bann nid;tö meitcr ju t^xin l>aben, bajj 5lUc^ von

fclbj! gebeil;t? ©aö fommt unö freiließ fonberbar üor; aber

tt»enn n?ir e^ nun jufammcn^altcn mit bem erjten ©Icid^niffe,

tvorin fiel) ber ^rlofcr über bai^ iHTfd}iebcne ©efd)icB be^ ©a--

mcuj^, ber über tk (grbe am^gcjlreut tvirb, auijldfjt: fo n?er>

ben tt*ir fagen muffen, e^^ jTebt bamit in bem genauefleu 3«-

fammenl^ancje. S)em ©amen ge^t allerbincji^ cttua^ ijoran, lia^

ift ndmlic^ bic ^Bearbeitung bei^ $5obenö, unb ^a fagt un^ ja

jeneö ©leid)ni^ beutlid} genug, ha^ ber ©ame nid}t nur

feimt, fonbern auc^ gebeizt unb Srud)t bringt, tvenn er in

ein bearbeitetet Unb geftreut tuirb; aber ftd) fclbf! f^ellt er

bann and) nur fo bar, ber ©demann fdet ba^ 5Bort; aber

weiter {(ijmbt er fid; and) nidjt^ ju al^ (hm biefe^. 31^ eö

nun nic^t genau betrachtet bod> wirflid) fo? ©ibt ei^ irgenb

eine anberc 2lrbeit ha, tvo einmal ber ©ame be^ göttlichen

Söorteö auf^gejTreut ifl; mu^ nid)t aUe^ Slnberc bod), Wie c^

bier f)c'4t, toon felbj^ gefd?c^en? 5Ba^ wir irgenb t^un fonnen

ba, wo ber ©ame beö gottlicl^en SBorteö einmal ^la§ gewon--

neu l;at in ber ©eele, wenn wir unö unter einanber belehren,

wenn wir uni^ unter einanber ermahnen, warnen, toaß ijl e^

benn, in>aß wir einanber geben fonnen? 31^ eö ctvoaß 2lnbereö

alö bai SSort ©otteö: fo wirb eö aud) gar nid)t baju fü^*

ren, baj? baß 5Bort @ottej> gebeif^t; ijl (ß nur biefe^ : fo ijt

eö and) nur wieoer eine ©aat, weld)e wir ber vorigen binju--

fügen, unb fo fagt ber grlbfer mit 'Sicdtjt, ba^ (ß leine anbere

^raft gibt, burd) welche baß Wxd) &ottiß gebeibt, alß biefe

^raft bcß ©ameuj?, bk\c ^raft bcß göttlichen Sßorte^, unb

mit ber fonnen wir oud) nid}tö 3lnbereö tbun, ali^ ba^ wir
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f!e in bk ^cmut^cr jTrcucn, xmh, fagf et, ij! baß einmal gc«

fc^c^eit/ bann trinkt feie (Erbe oUe^ Ucbdge »on felbjl ^eruor.

5[Bie ru^mt nun ^ier, m. g. ^r./ bev ^rlofcr He mcnfc^>

nd)e 'Slatni'i mld)c bod) fo oft ^argcftcUt tuirb uub freiließ

oud) mit ^td)tf aber nur ba^ cß anä) auf bie red}te ?BSeife

Qcfdjk^t, alß xmfäi)iq unb unücrmogenb ju attem ©uten unb

t>erber6t in fic^ felbj^? S)ai? jlimmt fef;r wol, tvcnn wir ti

X(d)t utftdycwf mit allen bk{(n 53ilbern, njcld^e ber (grlofec

tjorgctragen l)at, jufammen. 5ß3ai> bai^ menfd^lic^e ^erj l)er*

torbringt, tt5o ber ©ante bei^ gottIid)en ?Äorteö nid}t hinein*

<je(lreut wirb, haß finb eben b|e dornen unb Sijletn, mldje,

mnn jte uber^anb nel^men, ^ernac^ ben (Samen beö gottlid^en

SBortej^ erflicfcn fonncn; aber fo \)at er eö bamit nid)t ge*

meint, ha^ baß menfd^lid^e ^erj unfdl)ig wäve, njcnn ber ©amc

bej^ gottlid^en 5Borteö eingefireut n?irb, biefen jur tüdfc ju

bringen, fonbern v>ielme^r gefdje^e baß t>on felbj?. ©o ijl cß,

533ie ber (grbboben, luenn er bearbeitet njirb, ben (Samen iw

feine 2;iefe aufnimmt, i^m 3^al)rung gibt, feine £ebenj^fraft

cnttvid'clt, ba^ nun ber neue iüh, n?ie il)n ©ott einem jcben

gibt, ^erv>orge^t: fo |?eßt ber ^rlofer l;icr baß gefammte ©e*

hkt biß menfd)lid)en (5)ei|?c^ unb baß 3öad)^t^um bcß neuen

Sebenö in ben ?9?enfd;en bar. 3^id}ti> Slubere^ fann gefc^e^en,

alß ba^ ber ©ame bcß gottlidjen 5Sortcf^ in ben 53venfd)en

eingefireut wirb, unb ber ©d)opfer f^at ben menfd)lid)en (5)eif!

mit fold)en ®ahcn au^gerujlet, ba^, nimmt er bm ©amen

auf, bann gcf;t aud) bk ganje ^djonc ©eflalt ber l)imm^

lifd)en ^flanje au^ bemfelben ^erv>or, fo ba^ alte bk

§ritd}te jum 23orfd}ein fommen, tveld}c f;ernad; in bk Qd)m^'

neu gefammelt werben. ^Ißenn nun jemanb fagen wollte, nun

Wol, aber wir bürfen nid)t üergcjfen, bafi baß Sanb Dor-^

^er bearbeitet werben muffe, unb wir fragen, waß ijl benn

biefe Slrbeit: fo will ber (grlbfer bod), ba(i ftc unterfd)icben

werben foll v>on jener J^anblung b^ß ©deui^, bcß ^luö-
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f!rciicnjJ bcö QktUäjcn 5Bortc^. Söat^ if! 6cnu nun tiefe

Bearbeitung? S^ i|l ^od) feine an&ere, m. Zf).f ali bk, mldjc

ter nienfd}licf)en (Seele onge&ei^t in £)em 3«faninienf)an3e um

ferei^ gemetnfamen Sebeui^. S)a i(i 2lttes^ fdjon barauf bered)*

net, tvai> in &er nienfd)lid}en 9'Jatuv tvilb ijT, ju jdf}nieu, n>a^

regeHoi^ ijt/ unter baö ©efel? ju bringen/ weiß jücjello^ i|!,

turd) '^ndjt mib QiUc ju bdnbigen unb ju dampfen. ?ffio bic

COienfdjen in einer 33erbinbun9 leben, in ber dlcdjt unb £)rb*

nung, 'ß^idjt unb ©itte baö ©an je bef)errfd)en nnh jcber Sin*

jelne ftd) unter ba]Tclbc fugen mufi: ba tvirb aud) bie menf^?

licf^e ©eele bearbeitet für ha^ Widj ©otteö. !Daö finb hU

^Vorbereitungen, tvelc^e ba nid)t fehlen Ibnnen, unb barinu

muf and) überall, luenn ta^ (Soangelium Eingebracht tvirb

unter hk ?5tenfd)en, mld)c bemfelben nod) fremb finb, unb

unter benen noc^ fold^e ?Hnjtalten jur ^Bearbeitung ber menfd):>

lid}en 6ecle nid)t fuib, mk biefeu ber Sinfang gcmad^t tver*

bcni unb erjl allmdl)lig !anu i^nen ha^ gettlid^e SBort mitge*

t^eilt tuerbcn, luenn fte fic^ erj! gefügt ^aben in bk\c 2Sor>

orbeiten, tveH^e bem unmittelbaren ?ä3irfeu beö g5ttlid)en ^ffior--

te^ t>orangcl)en müfifen. 3Rel;men tvir nun biefeu nod) l;inju,

tt)ie ber (grlbfer e^ üerjlanbcn ttjilfett Wollte, anß feinem üori--

gen ©leid)nifife: fo ttjerben wir fagen, c^ o^iht nidjtß Slnbere^

ju tl;un alß bafür ju forgen, bci^ ci an 2lllem, waß ju ber

2>orarbeit qc^oü, ber menfd}lid)en ©efellfd)aft nkSjt fel;le;

unb unter d^riftlic^en SSblf'ern i)^ c^ md)t mbglid), ba^ (^

bamn fel;le; aber bann ^aben tvir weiter nid)t^ ju t^un alß

immer nur ju fdcn, jtbt ©elegenl)eit wa^rjunel^men, wo ein

(Samenkorn am^gejtreut werben fann, aUc^ §ilnbere müjfen Wir

ber ^raft bef^ mcnfd)lid}en ©emütl)^, tV'ie eö ©ott gefdjaffeu

i)at unb tß 5ufammcngel>dten unter bem ©efelj, überlafifen.

S)ie ^rbe mu^ üou fclbf! ^erijorbringcn allmdblig (finc^ nad)

bem Slnberen, biö fid; ber DoUe SBeijen in bm Sle^ren jeigt,

bii^ wir fel;cn, wie bic §rud;t bcß gbtflid}cu ?IBovtce! in bcn
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©ccicu reif gcnjor&cn l|T, fo ^a^ Don t^ncn «uö eine neue

(Baal ivie&er au^cje^e. Unb baß ift eben i>k (inüc, un& fo

jiellt er un^ alfo in biefcm $SiI&e bar taß Sortfc(;reiten be^

Slcic^e^ ©otte^ t>on einem (Bt((i)Ud}t ber ?Oienfd)en ju bem

önbern, aber immer mn^ htihcß «nunterbrod^en mit einanber

ioi'tQci)c\\f bie 9}orarbeit/ bic (Baat, bic Srnte.

SSaö f;aben anr alfo nun in biefer ^ejief;ung unß fefbf!

ju fragen? 6en?i{; nur biefej^, ob n?ir nicf)t trage ftnb, immer

ju fden, tvo baJ? Sanb im ©taube i^, ben ©amen be^ gott-^

liefen SBorteJ^ aufjunef)men, ob tuir and) mit red}ter greube

baß 5lßad}ötbum bcß Dieidjej^ ©ottej^ tt?a^rne^men unb 2lKe^,

tuaö gereift i|T, aud) tt?ieber ju neuer Baat üerttjen^en. ^n

aUem Slnberen aber b(ad)Utt tvir nur bai^ i?erborgene Qjßerf

be^ gottlidjen 6eij?ei^ in bem menfd}lid;en ©eij?; ein anberei^

3utf;un, baß Yoix unterfd)eiben fennteu/ gibt e^ nid^t, aber n?ol

m toor unferen Singen erfotgenbeö unb um^ immer mit f^erj-

lid^er greubc erfuUen£ie^ allmd^IigeJj ©ebei^en. Sßenn nun

ber (Srlofcr früher fd)on gefagt f)at, bie ^rud)tbarfeit ivdre

freilid) nid}t gleid), einigeJ^ trüge breif^igfdltig/ einigeip fec^jig*

faltig, einigelt b»'^^»^i'ffdWg : nun, fo rühret baß tf)dlß ber

i?on ber 2Serfd)ieben^eit bcß ^obcnß, mldjc ©ott fo geor^net

f)at in biefer ?ffielt bcß menfd)lid)en ©eij^es^, t(;eilJ3 ru(;rt (ß

^cc i)on ber 23erfd}ieben^eit ber ?ffiitterung.

2lber, m. g. §r., laffet un^ nid^t nad^abmen in i^rer Un*

t)onfommenf}eit benen, ttjeldjc e^ mit bem 2Iuf?)Treuen bcß ©a*

menö in bic tt>irnid}e Srbe ju tl)nn l;aben. ^ic fden unb fie

voi^cn andjt wann fte i^r 5anb bearbeitet ^aben, tt)ie cß fid)

gebührt: fo tonnen fte bann iveiter nid}tiS t^un, unb bann

icl)cn fie ju, tv>ie bic (ivbc (iimß nac^ bem 2lnberen ()erüor*

bringt; aber tvie pflegen bic immer §u Hügeln unb bcn S^icvxn

JU meiftern über ben Stßcd}fcl ber Söitternng, tvie finb fte im--

mer uott i)on Sieben, ja ivenn bicfcß ober jenei? nid)t gef'om«

men toätc, mnn bie Witterung einer anbeten Orbnung gefolgt
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ttjdrc/ ja tan» njurbcn vok tv>ol eine ^(xtlidjcxc (ivnU gehabt

r;a6cn; uiib Üißc^, tpaö nid)t md) i^rem 6inn unb \l)xcx ^ui^

nung gcfc^ic^t, &a^ mact^t ftc dnafllid} iinb bcforcjt/ ob md)

bk (Srntc ()cbcif;cn tvcr&c. Slbcr bic SRatur ge^t immer k)xci\

©ang; bic rcid;lid}cu unb bic fparfamcu (iTiitcu tvcd)fc(ii mit

cinanbcr, unb gai' nid^t gcfdjic^t cö immer fo/ tuie ftc cß gc-^

bfld;t ^aben; fonbern tveim ftc gefeufjt ^abcn Ü6cr bic frü(;cre

?lBittcrung: fo mad}t (ß bic fpdtcrc oft tv*icbcr gut. Unb fo

laffet uui^ bicfem ^eifpicle, waß xok fo oft fc^eu, i>ou eiue.m

?Öiurrcn über bic c)6ttlid}e 3Sorfctnuig nid^t nad)af;men in ber

^ejicbung auf bic gügungcn bcr gcij^igeti S)int)c. ^u bcr

gciftigcu SBelt ba (ic]d}kf)t cö ja, aud), baj? tok oft fold^c ?ic*

bcn ^orcn, njcnn ta^ nidjt fo ober fo (jewefcn toäxc, mnn
nid)t bicfc ober jene Unrubc unj^ gcdnglligt f;dtte: n?ic tvurbcu

\m unfcrc Ärdftc auf ta^ ©cbciben bcr menfd)Iid}cn Singe

^abcn ücrnjenbcu fonnen, ungcjrort l?on au^en; nun aber ij!

cö fo gekommen, nun tocrbcn bie Ärdftc bcr 5}tenfd}cn nad)

aufen gcrid;tet, nun cntflcbt Stviefpalt imb ^rieg unb 3^ot^,

unb inbcm \id) bic ?9icnfc^en fo in bic !Dingc bcr Srbc üer-'

ttjicfeln, irirb bic Srntc in bem Sleic^c ©ottcJ^ immer fpar^

famer. ©o \t5oUen tvir nid^t reben; benn tvic ©ott bcn SBed)--

fei bcr SBittcrung in bcr duneren 3^atur orbnet: fo orbnct er

auc^ bcn SiBcc^fcl bcr S5egcbenbcitcn in bcr ^clt ^rcilic^

finb bii Seiten nic^t alle gleich, bic einen bringen eine reid)>

lid)cre, Uc anberen eine fparfamerc (grnte; aber toir öcrmogcu

C!^ nid)t 5u dnbern, unb ivic oft mad^cu tvir auc^ auf bicfcni

föcbictc falfd)c 6cl;lujfc, tt)ie jene auf bem irbifd^cn, tvic oft

bcfd)dmf nnß ba^jcnigc, worüber ivir anfangt gemurrt. 5)arum

luolleu wir 2lllc^ i^m anbeim f^cllcn, bcr aUcin bcn großen

3ufammcnbang bcr Singe leitet, unb uuö immer freuen jene^

3ufammenbangci^, tvcldjcr ©fatt finbet ätt?ifd)cn bcr 5lraft bci^

gottlid}cn Söorte^ unb bcr 3Ratur heß mcnfd;lid}cn ©emütbc^.

2luf bicfem 3ufammcnl;angc unb ouf jenen allgemeinen gott--
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Ilcfictt \id) \mß fo oft in i^rcn 2(6jtcf)fctt ucr^crgcnbcn Fügungen,

mif hüben jufantmcn bn\xl)t bn^ ©c&cjf;cn bc^ 3lcid)cö ©ottc^,

«n£> ba^ ^ovt &e<? J^crrn toivb immer tt?af)rcr tucr&cn ; (^

toivb tvadjfcn nUt a\k af)\\l\d)(n @cn?dd)fc f)imn^ nnb atle

©ittgc in (mm (^djattcn aufnehmen, ba^ cnbM) nid)tß fei

dß biefciJ Dlctcf) ©oftci^, tinb tva^ im fc^oticn, fricbüd^eu 3«'

fammcnr^angc mit bcmfclbcn gc£>cif)cn Famt. ®ai^ ijt ba^ ^id,

ju bcm er nnß 2UIc ^iufuf)rcu ii?ir&/ wcldjci^ ixnr immer im

Sluge ^aben, xmb ju n?cld;em tvir frof> utib frdfticj mitwirfen

foHeit. 5lmc».

Sieb 2.
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«icb KM).

^eyt: ?)0)avcuölV, 35—41.

„gin bcmfclbcn Sage bcö 3l(>cu&^ fptflc^ er

ju ir;nen: laffet un^ hinüber fahren. Unb

fic Hegen bai? 55oIf ge^en, unb nahmen if)n,

Wie er im 6ct)iff war; unb e^ waren mc^r

ec^iffc 6ei if)m. Unb e^ err>ob fic^ ein gro*

fjcr Sßinbroirbel, unb warf bie sSJeHen in ha^

edjiff, arfo, bafi ba^ ©d)iff tjoll warb. Unb

er war r)inten auf bem ©d)iff, unb fd^lief auf

einem ^tfren. Unb fie wecEten i^n auf, unb

fprac^en ju i^m: ^D^eijler, fragjl bn nidjtß bar-^

nad), bafi wir i)erber6en? Unb er f^anb auf/

unb fcebro^te bax ^inb, unb fprac^ ju bem

ÜJKeer: (5d)Wei9, unb t>er|?umme! Unb ber 5Kint)

legte fid), unb warb eine gro^e ©tille. Unb

er fprad) ju i^nen: ?Bie feib i^r fo furc^tfam?

5Bie, ba^ i^r feinen 6Iauben ^ahf^ Unb fie

furd)tcten ^id) fe^r, unb fpracf>en unter einan-^

ber: 5Ber \[i ber? ^cnw ^inb unb ?0?cer

finb i^m gcf^orfam.

Qß gibt wol, m. a. S^^., unter aöen ben einzelnen ©efd)id)ten

au^ bem£eben unfcre^(ir(Dferi? nid)t Ieid)t eine, bie immer wicber

auf^ 2Rcue einen fo grof^en unb tiefen ^inbrucE mad^t, unb bai^

©cmut^ ju fo mancherlei ^etrad}tungen aufregt, al^ bk\c eben
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Dcrlcfeitc. 3«ff|^ crfd^cinf nidjtß alß ein (jVD^crcr^ewciö i>on bcr

\xmv(d)ütUvl\ä)m 5vraft unt» ^of^cit ^cö (grlofcriJ, cilß, ttjic unö

f;ier crjdf)It noirb, &a|? er beit aufgeregten (SIcmenfcn geboten ^aSe,

«nb fie f)abcn i^m ge^orc^f; aber bann tj! cß aud) eine ebenfo

allgemeine Steigung aller (S^vif^cn, biefe Qjrjd^Inng anjunjenben

ouf baß geiffige Seben. 5)a erinnert fi'd) jeber ber niannig-^

faltigen ©turnte, bie fid) oft in unferem ©emutf;e regen, i?or

2Ittem aber ber heftigen ^etvegungen, tueld)e fo oft jener gluc!«

lid)en 35erdnberung öorange^en, ivann ber 53ienfd) feincö ^ei*

Uß gctvi^ fl?irb. S)a^ \\t bic allgemeine (^rfabrung, ba^ (ß

feinen ^ibt, ber fo rool jene allgemeinen (Stürme a\ß aud) jeben

finjelnen in ber menfd}lid}en ©eele befdjfoidjtigen fann al^

^r, bafi e^ nic^ti? ?Mnbereö bebarf al^ baft Q;r gewecFt werbe,

«m Ülu^e unb £)rbnung ^erborjubringen, tv>enn SUlei^ unter

cinanbcr gemorfen ijl unb t>ernjirrt. Unb nic^t nur baß ein*

jelne ©emütl) fonbern mc oft ift nidjt aud) unb mit tSlcdjt

bie ganje ©emeinc bcß Spam mit einem ©d)i(fe V)er9lid)en

tt)orben, tt)eld)eö auf einem jlürmifd)en ?Oveere fd^rt; in ivie

mim ©efal)rcn l)at fie nic^t fd)on gefd)a>ebt, aber ju red)ter

(Stunbc ijt er tt)ieber ertt5ad)t unb ^at bm ©türmen geboten, unb

baß ?9?eer ijl für bie ©emeine bcß ^errn ju i^rer ga^rt tvie--

ber cUn geworben unb ru^ig. 3tber über alle bem, fo fd)6tt

«nb tva^r unb erbaulid) c^ auc^ ijT, follten wir bod) nid)t bit

©efc^ic^te aud) in i^rer natürlichen unb urfprünglid)en Sin*

fad)^ett überfeinen, unb auf ^ücß, voaß unö batin uon bem

(£rl6fer gefagt wirb, befonberö aber auf feine Sßortc in intern

urfprünglic^en Bufammen^ange merfeu, unb bamit wollen tcit

unß bcnn für unfere heutige $^etrad)tung berfelben begnügen.

Suerj^ mu|^ unö allen baß bod) auffallenb fein, ba^ ber Srlo*

fer ^ier feine jünger aufgeforbert l)at, ^inüberjufal)ren über btn

©ee, unb fid) bann mitten auf ber ga^rt Eingelegt f)at unb

gefd)lafen. tlnfer (gbangelij! tjl ber einzige, welcher fagt, ba^

(ß b(ß %h(nbß gewcfen fei; aUt baß ^ott, bellen er ftc^
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bcfriniint i\l, foubcni Mc fruf;crc 3ctt um bic ©tunbc bci^ ©on*

ncnuntcrcjangci^. (2^o fcf)cn tutr bcnn, ti?ic bcr ^rlofcr fid) fo

ganj f)at gc^cn (a|Tc" i« &cn ()emc^u(icl)cn nicnfdjlicbctt Sin»

gen, ta^ er, tt?ic ci? frifdjcu un5 f^dfigeii 9}icnfd)cn oft gc^f,

öud) nidjt auf eine anjudugftlid^c Süctfc gcrcd^nct l)at mit bei*

3cit. ^drc 5ai^ feine 2lrt unb ?iöcife gctvcfcn: nun, fo f)dtfc

er n>ol benfen mögen, ttjtenuf feinem 6d}itf unb auf bcn

anberen, bic in ber S^d^e fui;ren, vielerlei ?9?enfdjen jufammen

n>aren; benn beiß geben unj^ ja bic 5öor(c biß ^üangelijTen

ju erfennen. Sie ndd)|ten 3""gfr tt?aren cß nid)t, bie frag«

ten: „mer ift ber, bem 2Binb unb ^Oieer ge^orfam

finb?" benn bic fanntcn \l)n ja fd;on; fonbern SInbere tua-^

ren nod) ba, unb wie l)dtte er nid}t Bnnen md^renb ber ^a^tt

mit bem (Jincn ober bem 5lnberen ein ©efprdd) anfnupfen, um
ctwaß @ntcß ju fd^ajfen; aber er überlieg {id) bem S5eburfni^

unb legte fid) nieber in ber fuf;fen Slbcnbluft, um ju fd^Ium*

mern. 3^un frcilii^, m. a. ^r., fonnen anr eben bicfc greiljeit

in bem ©ebraud) unferer 3(it unb unferer ivrdffe, eben bic{c^

nidjt genaue unb dngftlid)e Died^nen, tvenn tuir bcn ^rlofer un^

tvoUcii babci jum 25orbilb nehmen, nid^t für fid) allein betrad)*

ten, fonbern nur in bem ganjen Swf^i^n^cn^ange. SBenn voit

bebenden, tt>it ernft e^ ber Grlofer mit feinem ^eruf, bcn if)m

fein SSater gegeben f)attCf nal>m, txiie er aud), al^ er bem

©d}luJTe bejfelben nal)e tvar, mit foldjcr reinen 3uöerfid)t i^m

f'onnte Dvedjenfd^aft geben t)on ber 2lrt, tvie er fein SBerf üoll*

bracht i)attc: fo muffen n?ir fagen, Wo auf ber einen (Bcitc

ber redete (Srnff, bic öoUc 2;reue in bem 35erufe i|!, baß gute

25eu)upfein, bafi man nid)tö in bemfelben öerfdumt ^abc, ba

tdjjt fid) auf ber anberen (Bcitc and) ein foldjct ruhige unb ^ci*

tere ©inn beuten, n}cld)er bic Seifen, bic nid)t unmittelbar für

bic ©cfd)dfte beftimmt finb, auc^ grabe fo ju gebrauchen t>er*

itattct, wie cß bic Um(!dnbc ber leiblichen 3Ratur erforbern.



224

gingen wir aber bicfcö MUß hei Um triefet: fo muffen tvic

fagcn, ha^ i>k{cß Hß Dlccl}fe fei für Un (Sf>rij^e» auf feiner

%(\l)vt turd) taß 5e6cn, baj? wir un^, fiub iuir un^ feer S;reuc

beixnif^t, nid)t ju dngftlid^ qudlen fotten, wie tuir je&en 2lu*

^cnblic! anmcn&en, fonbern bem folgen , \t>aß bk mcnfc()lic^c

SRatmv toaß hk du|?cren S5erf)dltnijfc forbern. Uub nun fe^en

anr, tt>k ftd) auc^ nidjtß, waß über bcn gcw6()nlic^en ©ancj

ber menfd)Iic^cn ^anbhutgi^ttjeifc ^inau^ge^t, in Ut J^anblung

Uß (ix\o\a'ß gemifc^t ^at S)a war feine befümmte SSorau^*

fic^t, wie wir benfen, ta^ eß bem ©ottlic^en angemeflfen (jc>

wefen voäu, öon bem, voaß i^m unb feinen Jüngern beöor*

j!anb; fonbern er ging mit feinem J^anbeln überall auf in

bcn SlugenblicB, unb fo gefc^af) ei^ nuu/ bafj ber ©türm bic

sjöcüen auf baß ©c^ijf warf, fo ba^ (ß DoU 2Ba|feri^ War unb

in Gkfa^r ju finfen.

2lud) ^ier i^ unfer €öangeli|l wieber ber einzige, ber be«

fimmte 5Sorte anführt, mldjc ber Srlofer gefproc^en ^abe;

bic anberen beiben *) erjd^len nur, er f)ciU bic 533inbe unb

baß 9}ieer bebro^f, ber unfrige aber fagt auöbrücFlic^, er f)aU

ju bem ?Oveerc gefprod^en, „fd}Weig unb t)er|lumme."

?ffienn wir um^ nun fragen, worin lag benn nun bic^c straft

bcß Srlbferi^, ben ©türm ju befc^widjtigen unb baß empörte

sQieer wieber ju ebnen: fo !ann wol feiner glauben, ba^ cß

bic Sß3orte gcwefen feien; benn bie fonnen auf baß aufgeregte

Clement feine 5Birfung ^ert)orgcbrad}t ^aben, fonbern wir

muffen boc^ immer fagen, e^ fei bic unö unbegreifliche ^ad}t

feinet 5Billeni^ gewefen. gragen wir un^ aber, ^at er bat^u

benn ber 5Borte beburft, bamit ©türm unb ^Bellen feinen

§ü3itlen erführen: fo i|! bai^ ein ©ebanfe, Ui bem wir nic^t

fe^en hUihcn fbnnen. SBarum ^at er benn biefc 5ü3orte ge*

fproc^en; benn wenn auc^ bie anberen (güangeliflen feine ?tBortc

') £»c. viir, 22. jf. mm. VIII, 23. ff.
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nic^t cr5af)Icn: fo fagcit fic tod), er f)aU tcn ®in& unb ba^

?0?ccr 6cbi-of;f. Sind; baß mm ijl ctwas^ ganj 53?cnfc^nd;cö;

nidjt ju bcm 5)?ccr, nid}t ju bcii ©türme» l)nt er gefprodjen,

fouberu er f)at, ol)ncrad)tet er fic anrebcfe, boä) eicjeiUHd) ju

bell 5liinjefcn&en gcfprod)cn; beneu tvoHte er baburc^ feinett

Milien funb geben, bamit jte taß, W>aß (^tfdja^f and) a(ö bU

golcjc feinci^ SSitleni^ anerFennen fonnfen, unb nid^t in Steifet

bHc6e4t, tvie cß mit bem, voni fic fid) ereignen faf;en, eigenilic^

jufammen^lnij.

SKenn tuir a6er lefen, ba^, nac^bem ber ^iwb fid) gelegf,

unb eine gro^e ©titte eingefrefen fei, er ju feinen ^üngerti

^cfaQt f}aUf itjarum fic benn fo furci^tfam gcnjefen, unb fie

gefragt, ob fic benn nod} feinen ©lanben Ratten: fo ijt c^

grabe biefci^, tvaö in ber ^cfrad}tung biefer (Srjdf^iung am

Seic^teflen ü6erfef)en ju tvcrbcn pfT^egt, unb toaß bod), toül (ß

eben bie 5ßSortc bcß Q;rl6|1crö finb, Hc genauflc 2Iufmetlfam!eif

terbient. 5Bar cß benn nur gurdjt unb nic^t ©laube ju*

gleid}, ba^ fic i^n auftvccFten unb if)m fagfen, „J^err/ toit

t) erb erben ;^' ober iuic bic Sinbern fagen: fümmerjl bu bic^

uic^t barum, ba^ tt>ir terberben/ fannj! bu hü bi(fm ©tut*

men fortfd}Iafen ? (iß tuar boc^ nic^t nur, ba^ fie i^n jum

©enoffen if;rcr gurd)t mad^cn tvotitcn; fonbern/ itjcnn fie fag*

fen, ivte bd ben anberen (Et^angelijlen ilebt: 5'tf/ •'^^rrJ fo

ttjar ja baß eben ber ©laube, bm ber (Erlofer Don ben 5Dten>

fd)en forbert, ber ©laube, t>on bem fo oft gefagt tvirb; wentt

tß ben 5)ienfd)en baron fcf)lte, fo i)ahc er tijcnig ^cidjcn unfec

tbnen t^nn fonnen. 3n weldjem ©inne mac^t er benn alfo

feinen 3ü"9ff» einen SSormurf unb fagf, fie f)attm noc^ fei»

nen ©lauben, unb rechnet if)ncn baß jum SSorwurf an, Yoaß

er Slnbern als £ob anrechnet? benn tabelnb finb bod) feine

Sßorte. SRun tvdre baß tuol and) nidjt ju tabeln genjcfen Ui

fcem genauen ?5erf)dltni^, baß jttjifci^en bem ^rlofer unb feinen

3«ugeru Qtatt fanb, bei ber 5lrt, mt jie Sitteö gemein ^atun

I. 15
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in Um tägliche» SeScn, wenn fic i^n gcwccFt Ratten, oI)\k

feine ^ulfc ju 6c9cf)ren, nur um i^n ju einem ©enoffen if)rcr

gmpfiinbungen ju madjen. 5Benn er fie nun aber fabelte auf

bec einen ©eite, tueil fie einen ^tvöciß ber geig^eit gegeben,

unb auf ber anbercn ©eite biefeö, bajj ^ic feine ^ulfe in 2in*

fpru^ genommen, ifjnen alß einen ?9iangel be^ ©lauben^ an*

rechnet: tt>ai i^erlangt er beun, ba|? fie f)atun tl)ütt follen?

^Oiuflfen wir nic^t fagen, eö tviirbe ii)m bejfer gefallen i)abctt,

wenn fie, bic nun einmal tuad^ten, ha^ 3f)rigc getl;au auö

allen straften, ha^ ©d}i|f an hie ivüfte ju bringen, unb tvenn

jtc i^n habet i)atUn fortfdjlafen laffen, le^iglic^ envartenb, ob

er nid)t öon felbj^ burd) ha^ Zobcn ber ^-lemente würbe er*

wac^t fein? Säbelt er fte, ha^ fie i^n gewedt: fo fann haß,

Xoa^ er gewollt, nur hic^cß fein. 25erglcid}cn wir biefcj?, um

unö Har ju madjen, worauf ber 2:abel heß (i.vlb\cvß berul)t,

mit anberen feiner 2lu^fprüd)e: fo founen wir feinei^wcg^

fagen, bafi er tjon feinen 3»"9<^f» »erlangt, fie feilten ganj

unbebingt haß 5Sertrauen ^egen, baj? i()uen in feiner ©efell*

fc^aft nie etmaß 3^ac^t^eiligci> begegnen fonne, üielme^r fagt

er i^nen ja oft haß ©egentf)eil öorf"-, mc eß i^m fdikdjt

ergeben würbe unb i^nen and) nidjt bejfer. 1)aß alfo eigeut*

lic^ ij! iß md)t gewefen; aber bod) muffen wir fagen, a\ß er

i^nen t>on feinem beöorjle^enben 2(ihm unb öon feinem Zohc

rebete, ha ^atu er in fiel) felbf! haß ?:5cm4t{m, ha^ nun boc^

haß i^m aufgetragene 5öerP fo mit t>ollbrad}t fei, hafi ol;ne

3^ad)t^eil bejfetben er hie SSelt t>erla|fen fonnte, burd) feinen

Sob hen ?Öienf(^en ha^ S;)eil bringen unb fo wieber jurüdfe^«

reu ju bem, t>on weld)em er ausgegangen war. ©o lauge er

felbf! aber nid)t hie{eß ^ert>ü^t{ein i)atte unb if^nen mitt^eilfc,

fonnten fie eß and) uidjt ^aben. ©c^on alß er eß il>nen mit*

t^eilte, war eß boc^ jugleid) haß ?9?itgeful)l toon if;rem

3uf^anbe; tt^aß i^n ju fold^en Qleu^erungen bewog, ime
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Hc'): 2}afcr t(l e^ mb^Hdj, fo (jcf;c hi({a Md) an m(r i)or»

über, iiub bicfc aiibcre **)
: icl) ^dttc (gud) noc^ SSIck^ ju

h^cn, aber i^r foinit ciJ nidjt fragen, un& üicl Seit ^a6e id)

Hiebt mef)r. mit (iud) ju reben. 2öar ba^ nun fein SSettJufft*

Kin ibrei^ 3it|^anbc^: fo f'onnten fie auc(), fo lange jeneiJ

^IVnni^tfein ber naf)cn 55oUenbung nidjt in il)m tt?ar, and) UU
ncetXH'gci? itgcnb eine ^eforgnijl f;aben, iveil ^dn 5Ber! im

^Ulgemeinen nicl}t unb and) nidjt an i^nen t?oII6racf)t war,

unb barum redjnet er cß U)ncn aH Unglaube an, ha^ fie in

^icfcm (Sturme ber Elemente mit einer 2lrt t>on SSerjagt^cit

UHiren unb furd}tcten, fie fonnten mit i^m jufammen unter*

,qcl)en; bcnn baß ijr rool bic gurd)t, bk er tva^rna^m, unb

bic {k aui^brucften in ben 5ißorten: 50teif!er, fummert cß bid)

bcnn nid}t, ba{? mir üerberben? Unb baß, meint er tUn,

]d H)i' IxnQianhc gcaicfcn, baj? fie glaubten, er fonne untere

qcf;cn ju einer ^,dt, wo fein 5BerE noc^ gar nic^t tjottenbet

trar, njo er if;nen ncd) feinen 2(uftrag gegeben; ba^ fie be*

3rgten, ©ott fonnc fid) um (dn Söer? fo wenig fummern,

ba^ er mit i^nen untergebnen fonne. Unb barum fagt er, eine

ioidjc 3nt>erftd)t l)ättcn fie f)abm follen, ba^ fie i^n fc^fafeit

liefen unb tvdrcn fid}cr genjcfcn, ba^ er nid)t fonnte in dmm
foldjcn Slnfalle beJ? ©turmei^ anß bem irbifd)en ^eben genom*

nien werben, woburd) ja {dn ®erf nic^t fonnte DoIIenbet wer*

bcn: cbcnfo xm er nac^^er, alß er i^nen gefagt, nun {d feine

(Stunbe gcfonimcn, baß alß if)vcn ^tanbcn tjerlangt, ba^ fie

wiiTcn feilten, bai^ ?IBerf werbe bocf^ fortgeben, unb ba^ fie

burd) bcn ©cif^, ben er il)nen fenben würbe, feine Beugen

fein würben hiß an baß €nbe ber (Erbe. S)aö, a. §r., ij!

eigentlid) bic (grma^nung, welche ber J^err feinen Jüngern

gab, baß war baß 2Sertrauen, welc^e^ er i?on i^nen verlangte,

•) ^jlattb. XXVI, 39.

") 3ci> XVI, 12
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f!e f)Mtcn gar md)t feile» feine tcfoiibcrc J^tllfe in SInfprud)

nehmen, fie i)attm Um fcld}c l)cforgUd}cn ©cbanFcn foHcn

auffommcu lajTcn, fecnn ba^ fei ein 3cid)en, fcaj? fie nid)t red)t

ab3cfd)d(it bic 5)iad}t foId}cr tioriU>er9c()cnben SUifregungen

ber a^atuc unb ^ic fcer aüwattenben SJoifidjt ©ottcJ^ in ^ejie*

^ung auf ba^ 2ßcrE be^ Oldofer^. :Dajj biefc^ nid}t burd)

jene untergeben fonnte, brtö ()dtten fie glauben fi^llen, unb

ta^ü fuilid) ba^ '^l)\W ti)m, aber ber gottlid^en /pulfc

gciviß fein.

5ÖSenn tvtr biefe^, wie ej^ fiel) auf? ben SBorfen ttß ^xih

fer^ ergibt, auf unfer geifrigeö £eben antuenben: fo tverbcn

tvir an^ feinen 5[Borten bk Qirma^nung ju einer fd}&nen unb

tollfommenen 3ut^erfid}t für unö felbft nehmen. 3a, eö if!

Voaf)X, e^ gibt leinen Sinjelnen unter imß, ber fieljer fein

fonntc J)or allen ©türmen in feinem ©emutl>, baj} ftcl) nid)t

boc^, ttjenn er gleid) {djcint gatij unb gar begraben ju {ein

in ben £ob ^l)rifti, ber alte 0}venfd) mit feinen uaturltd^en

SKiefenfrdften l)ier unb ba regt, nnb ©turnt unb Ungeivitter

in bem ©emüt^ ^en^orruft. S)at»or fann leiner fidler fein,

ba^ nid)f foldjc 2Serl)dltni|Te in feinem Seben eintreten, tvo er

fic^ auf bie 5?raft ber gottlid^n ©nabe, bie i^n bi^l^er ge*

leitet ^af, nid)t glaubt üerlajTen ju Ibnnen, wo bie ©eele t^er--

jage» tviU unb er bem Srlbfer jurufen, nun, madjfi bn bir

nid}t^ baraui^, bajü id) öerberbe. 2iber ftnb tt>rr nur einmal

in bie ©cmeinfdjaft (Jf^rifti aufgenommen: nun, fo mijTen ti?ir

fvdlidjf bafur fann um^ leiner ^urgfd^aft leijicn, tvic furj

ober ivie lange er um^ gebraudjen «jill in feinem S)tcn|^; aber

finb toir einmal ©lieber m feinem geijitgen 2cibc: fo follen

tvir and) in allen uoc^ fo fdjtveren ©tunben ber ^H-ufung unb

35erfud)ung baß fefle SSertrauen ^aben, baß ^anb jmifcl^en i^m

unb uui^ fann nid)t serreijjen; gefegt and) eö gäbe etwas^, wo:

bei tt)ir uuj^ nid}t retten l'bnncn gegen ct\\>aß, ix>aß l;ernad)

nnß ©c^aam erregt, gefeljt aud; e^ ginge nid;t ol;nc ©türme
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ab: fo ifi bocf) baß aucf) nur auf t^oru6cr()cf)cnb(5 5Bcifc, mb
ta'i i|t bic fc()one 3u».^ci")n'(;t, Mc &cr 21pof!c( fo atti^brucft *)/

ba^ betten, bi'e ©oft liebett — uiib baö fitib bic, mld)c in bic

©emcinfc^aff tntt (J^rifro aufgenommen ftnb — benen mufi

2(UejS — unb tx^enn er 5Ulcö {aQt, fo meint er aucf) folrfje

Sturme — benen muj} ZliUß juiu ©utcn mittuirfen; ber ©türm

mujü fid) lieber legen, bic ^af)rt mu|? ftd) tuieber ebnen, unb

nie fann €iner, ber fid) an ben ^-rlofer ^dff, |e untergeben in

ttod) fo garten ©türmen beö irbifd)en ?cben^. Unb fottten

tt?ir in 5}erfnd}ung fommen, baß ju beforgen, ju furdjten, er

^abe unö i^crlaffen: fo mögen utiö biefe 5üortc im? £)f)r tonen,

{eib ihr nod) fo furc^tfam, ^aht if;r nod) feinen ©lauben, ftnb

ber tiefen Srfaf;rungen, bic id) (£ud) gegeben [>ciUf nod) nid)t

genug, ba^ if;r nid)t glauben folltet, ber ©türm tijerbe tjor»

tibergel^en, ber ^eitere ^immel tviebcr erfd)einen. Unb fo laufet

unö baß felbft glauben in S5ej{et)ung auf bk ganje ©cmcin»

fd)aft ber ^briften, auf bk ganjc Äird^e. (iß gibt Seiten, unb

folc^c ftnb aud) }(lot für 23iele uttter un^, wo bk gragc ent«

fte^t, ift ci^ njol auä) fo, njte wir glauben, bafj bicfcr C5unb

mit bem (grlofer bauern folt biß an baß (Snbe ber Sage, ijl

n{d}t ba^ and) nur eine üorubcrge^enbe Slnflalt getvefcn für einen

befonberen Bcitraun; ber ßjntmicfelung bcß menfd)licl)en ©cij^e^,

follte nid)t eine anbere 3'^it bcijorfteben, — unb glaubt man

bei bicfcn S^'agen an bii gottlid)e ^ci^b'^if unb Siebe: fo fann

man ftc ficb nur nod) l;errlid)er benlcn, — aber follte nic^t

eine fold)e bcüorf^ebcn, tv-o ber ©laiibe an bin Q;rl6fer tiber»

fufiig mdre, unb tro bic 5);enfd)en fid) auf ftc^ felb|I Derlajfen

foniitcn, jcbcr für ftd} unb 51tlc in ©emeinfd}aft mit cinanber,

aber obnc bcii Qirlofer, ibren eicjenen 2i3eg ge^en unb fo in

geiziger ©elbfcftäiibigfcit ju einer nod) unmittelbareren ©emein«

\d)aft mit ©ott fommen. ©old^c gragcn werben oft aufge»

•) ^m. VIII, 28.
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fidj ju foId;em ©laubcii I;innclgcn, ^ec!;t l)änm, wo cö fd^cint,

alß 06 flttc bk Sinmenbungeu/ n?e(d}c üon Seit ju Seit gcniad)t

njcrbctt gegen beti ()inreid}enben ©runb bej^ ©laiibcn^ an ben

€rI6fcr/ ftd? jufammenbrdngtcn, fo bafj 51Ücj^, tt>a^ jur ^^c*

fc^wic^tigung berfelben gefaxt tuerben fonnte, bod} nid;t (;in*

reicht. 5H6er bann tvoUen ani- luiJ^ andj an baö Sßort beö

<?rlofcr^ galten, unb vinß baß nur auflegen alß einen ^O^angel

bcß ©laubenö/ unb trotten uni? gern ton i^m fdjelten laffeu/

tvenn er fragt/ 06 tv»ir nod} fo furd;tfam \x\\v(n, ob it>ir burd)

bk Erfahrungen ber ganjen 2i5c(tgefd}id}te nod; nid)t me^r

6Iaubcn gewonnen. Unb wenn tvir bann miß felbfl fragen,

ob tß irgenb eine J^errlidjfcit bcß nienfd)lid}en ©ci|]c^, irgenb

eine ©tufe feiner Entmicfelung gäbe, bk uni? lieb unb tljeuer

genug werben fonnte, um für bicfelbe unb um if)rctwillen baß

SSetvu^tfcin t>on ber fcligen ©cmeinfd;aft mit bcm Qjrlofer

fahren ju laffcn/ unb abgefonbert v>on il;m in un^ felbjl ju«

frieben unb öergnügt fein, wenn gleid) feiner t)on ftd) felbji

fagen fann, bafi er in feinem eigenen ^cwn^tfän fidler ^d,

Wie fe(! ber griebc vermöge unferei^ ©laubenj^ in bem fjnnern

unferer ©eele (^e§e: wer wollte wol fagen, ba^ er ben Zaufä)

wagen m6d)te. 9Ber je an ben €rl6fcr geglaubt, in il)m bk

^errlid)feit bcß ©o^ne^ ©ottej^ ernannt ^at, ber mnfi aud)

fagen, Mtß voaß {idj je ^errlid}e^, Q)ottd()nlid;Ci^ in ben Söten*

fc^en nur entfalten fann, e^ fann bod; nur fein ein 2{bglanj

unb SBieberfd)cin Don if)m. S)af^ Meß t»on if)m abftaunne

unb geworben fei, baß i(l unb bleibt bod} baß felig|u' ^cwu^t-^

fein, unb bai>n füllen wir un^ nid;t auf3e[)alten in einem gort*

fc^ritte, ben ber menfd^ticf^c &d^i madjcn fonnte; a\kß Qdfonc

unb ^errlid)c eß mu^ erreid)t werben, unb fo gewij? er ba-^

malß mit ben ©einigen nid}t untergeben fonnte: fo gewip ifl

cß, ba^ fnn 3Solf nic^t wirb untergeben fonncn, in wcld)en

©türmen c^ auc^ fü, unb wie öiele 2in|lrengungen ber ^'iüh
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|d;cu and) bagcgctt fid) ergeben mögen, fein «Ißcrf tt>ic& nie

Lintcrgcl)cn. S)aö ijl &er ©laubc, &en wir fcft^altcn woacit,

luib miUn nie furd}tfam fein unb »ersagen, unb nie glauben,

ba^ er je, fei e^ mit un^ ober nad) mß, i?erberben fonne;

fonbern U^ €ine J^eil bleibet unter ben 5Kenfd)en aufgerid^tet,

c^ freist fcj^ für alle Seiten, Wie il)m aud) immer wirb wiber*

fprodjen werben, unb Wie 53Jofe^ eine Bc^lange aufgerichtet

\)at in ber SBufle für 3lUe, bie in ber ©efa^r beö Xobeö m*

ren: fo bleibt aud) t>c^ 5)ienfd)en 6ol>n aufgerid^tet für SlUe

SU einem '^dd;)m biJ^ an ba^ Snbe ber 2:age. 3lmen.

£|cb 13, 4— 3.



XIX.

Sieb 525, 1^4.

^e):t: ^arcuö V, 1—20.

„Un& fic famcn jcnfcit &cö ?0?ccrjJ tu bic

©cgcnb bcr ©abavcncr. Uub alß er au^ bcm

©d^iff trat; lief t^m ölfobalb entgegen on^

iicn ©rdbern ein befeffener ^Oicufd) mit einem

wnfauberen ©eijl/ ber feine ^B^o^nung in bcn

6rdbern ^att<i. Unb niemanb fonntc i^n bin*

ben, and) nid)t mit ivetten. ©enn er war oft

mit geffelrt unb Letten gebunben gemefeu/

unb l)atti bic .Letten abgeriffcn, unb bic gef*

fein jcrriebeu/ unb niemanb fonnte i^n jdf;»

men. Unb er tx^ar allejeit, beibeö ta^ unb

2Rad)t/ auf bcn ^ercjen, unb in bcn ©rdbern,

fd)rie/ unb fd)Iug fid) mit ©teinen. ©a er

a6er3<!fwi" f^t^ ^"^^ ferne, lief er ju/ unb fiel

t)or i^m niebcr, fd^rie laut, unb fprad^: ^aß
^abe id) mit bir ju t{)nn, o 3efn, bu ©o^n
©otteö b(ß 2lltcrl;üd;f^cn! 3d? befd^ivore bid)

bei ©Ott, ba^ bu mid) nid}t qudlefT. Sr aber

fprad) 5u i^m: ga^re (inß, bn unfaubercr

©eijt üon bem 5)venfd}cn. Unb er fragte i^n:

5Bie ^ei^ef! bu? Unb er antwortete, unb

fprad}: Segion \)(i^c id), benn unfer ijl i)iel.

Unb er hat ii)n \(l)v, ba^ er fic nidjt anß ber*
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fclbcn ©Cßcnb fricDc. llnb cß n?ar &afeI6(^

an i>c\\ JScrgcn eine gro^c Jpccrbc 6duc an

bei- 5öeibe. Unb bte Seufcl baten if)n alle,

unb fprarf)en: Sajj nnö in bie Qaix^ fahren.

Unb alfobalb erlaubte cß i^nen 3efusJ. S)a

fuhren bie unfauberen ©eijlcr anß, unb fu^>

rcn in bic ©due; unb bic J^eerbe flürjte \"id)

mit einem 6turm ini^ ?Dieer, (if;ver tvaren

aber bei jmcitaufenb) unb crfoffcn im 93veer.

Unb bie ©aur)irtcn floi)ci\, unb ücrhinbigten

bai^ in ber ©tabt, unb auf bem £anbe. Unb

fie gingen ()inaui^ ju fef)cn, \x>aß ta gefcf^e^cn

tDar. Unb famen ju 3efu/ ^^^b fa^en ben, \o

t)on bcn Scufcln befeffcn war, ba|j er {af,,

unb \\>av bct'lcibct unb üernunffig, unb fürc^*

tetcu ^id). Unb bie cß gefe^en Ratten, fagten

i^nen, weiß bem ^Sefeffencn njiberfa^ren n?ar,

unb Don ben ©ducn. Unb ^ic fingen a\i unb

baten if)n, ha^ er auß i^rer ©egenb joge.

Unb tia er in baß ©ci)iff trat, hat ii)n ber

^efeffene, ba^ er mod^tc hti i()m fein. 2iber

'^t\nß liefj cß il)m nidjt ju, fonberu fprad; ju

t^m: ©e|)C Oin in bein .^aujJ, unb ju ben

Seinen, unb üerfunbigc i^nen, tt)ie grojlc

2Bo()ltr;at btr ber J^err get()an, unb {idj bei*

ner erbarmet f;at. Unb er ging ^in, unb fing

on aui?jurnfcn in bin je^n ©tdbten, tvie

gro^e 2Bo()ltr)at if>m3efui^ getrau (>atfe. Unb

jebcrmann üertvunberte fid)."

^ß i(! ^ier SUled fo fef;r sufammen^dttgenb unb ^inc unb

biefclbe ©efc^icbtc, bafs, tvenn glcid) ungewbOnlid) gro^, id)

bod) bicfen ^4\b\'d}nitt unfer^ (Süangeliumi^ nid;t t^eilcn foiuite
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unb trennen; aber cö ift md) nun bcjTcn, tt»ai^ wir tvcbcr an

«n& für fid) nocf^ aud) in bcr ^rjdr)Iun3 unfercö (Söatiöcliftcn

genau üerffe^cn !onncn, barin fo ?9iand)ef?, ba|? mir unß bei

fccm begnügen unb an ba^ aMn t)altcn niüjTen, ivie nnr aud)

genug baran l)ahm tverben, foaö unö etnigerma|?en wcnigficn^

i>cr(ldnbltd} ifl.

3d) tviU aber suerji aufmerffam mad^en auf (t\x>aßi toaß

mir eben Ui biefcr SSeranlaffung befonber^ auffiel unb t)ieUcicf)t

Ieid)t überfe^en tvirb. (iß i|? offenbar, ha^ ber Ott, wo ber

(Erlbfer auf bem ©d)iffe unb mit bem (Sd}l|fe lanbete, nid}t

urfprünglid) h^n beftimmt tt>ar, nid)t ein gen)6[;nlid}er San*

&ung8plaf^; benn er fann jmar nic^t fcl)r tveit entfernt getve*

fen fdn tcn ber 'Btabt, xvddjc ()ier genannt n?irb, toerfdjieben

t>ou t>erfd}!ebenen (göangeliften, benn tf)etlß ivaren bic ©rdber

ba in ber 'Släi)c, t^diß fonnten and) bie 53tenfd}en, t»on

tvelaVn ba crjdf)It ti?irb, in ber 3(-'if/ in Wddjct ber €rlofer

fid) ba auffielt/ f)in* unb 5urüdfgc()en in bic Qtabt, unb and)

ani bev (Btabt midjt gu if)m fonmieu; aber bod> wav eö

gcwij? nic^t ber ort, tx>o man, wenn man anß ber &tabt Um,

SU ©d;i|fe ju fteigcn pflegte; benn cö tvar eine unbewo{)nte

©egenb, tX)o bic beerben weibeten, unb ber ü:5egrdbni|jp(a^ tvar

für bic ®taht. Offenbar nun tvar e«? bic S^otf) bcß üorf^er-^

gegangenen ©türmet, tpeld)C bic baß ©d)iff fül)rten jwang,

bort 5u lanben, unb tvenn wir fe^en, baf? ber ^rlofer fid) Idn-^

gcr ba auffielt: fo mag baß feinen ©runb barin gef)abt ^aben,

ba^, wie wir nad}^er lefen, baß <Bd)iff voU 5Ö5affer war, unb

cß mancherlei tn biefer $5ejie()ung ju orbnen gab. 5Sorauf

id) nun aufmerffam mad}en will in biefer ^ejief^ung, ifl baß,

voic ber ^rlofer and) bem unterworfen war, in SBejie^ung auf

feine .f)anblungen unb Erfolge toielfditig abju^angen üon bem,

vcaß wir alß baß SufdÜige in bem ^'ben anjufef)en pflegen.

©0 war cß in biefer $Bejiel)ung jufdllig, ba^, alß er gefprod}en

ju feinen 3«"9'>'i'"/ "»'" f^lT^f «"^ ^inüberfal^ren über ben ©ee,
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tud^rcnb blcfcr nidjt lancjcn gal;rt bcr 6turm ausbrarf) unb fic

in bicfe ©cijcnb fiil)rtc, uiib bod; ()inj3 bvU>on nun b\c]\ß ab,

voaß mir nculid) gelcfcit, ba^ ütclc S3tcnfd)en einen (£-inbi-u(f

t>on 3ffw 6cfamcn, beu fie fonjt nid)t ^aitm befommcn tonnen,

inbcm fic fprad)cn, tver i\l bod) bei; ba|? ^inb unb ?Oiecr il)m

<)cf)or)am finb. 2l6er cbcnfo l)mci and) bicfcß i>on einem fcf)cin*

baren 'Unfall ab, ba^ bcr ^-rlofec @ele(5enf;cit befam, biefm

?Oftcnfd;en au^ feinem unö freiließ unbegreifTid^en aber bod)

Qcwi^ i/üd'j^t cicnbcn unb traurigen 3uf^anbe ju befreien, ^nn
i)t freilid) niemals bk ^Oieinuncj, wenn mir uon irqcnb etmaö in

menfd;licf)cn ^Dingen bk\cn Ziußbviid bcß oufdüigcn (5ebraud;en,

baj? ei? ctwaß ganj £)pn9efdl)res^ ifi; fonberu mir meinen nur

baß 3«f>^nimentrctfcn i^ou menfd^Iidjem Qüirf'cn unb .^anblun--

gen mit folc^cu Umf^anben, meldte nid)t au^ feinem 5BiIIen

^erruf)ren, unb baß Slbgelcnftmerbcn bcß ^enfdjm bind) fic

in baß, tr>aß er nid)t mi(f, unb baß 53eftimmtmerben bclfen,

ti>aß erfolgt. 2{n bkfcn Oü mdrc bcr (grlofer üiel(eid}t nie-^

malß gcEommen, unb biefer 53ienfd; mdrc niemalj^ in feine

3Hf)c gekommen, menn nidjt biefer 6turm gemefen mdrc, ber

boc^ axid) eingegriffen in bcn (Srfolg b(ß Q;ri5fer£^ unb in feine

(iinmirfungen auf bk ^Oicnfdjen. 3ft ^«l^ ^Icineö, balb

©ro^e«^ unb 5Bid)tigc^, mas? fid) auf bicfe ^äft ereignet;

finbcn mir, ba^ ber (grlefcr aud) in Scjie()ung auf ^a<? (iin^

jeinc in feinem £cben, unb nidjt nur auf baß 3leu|3erc fonbern

aud} auf baß, moju er nact) bem Si'tUcn feinet 25ater£^ in bic

Sßelt gefanbt mar, aud) unter bic\c 5öerfled)tung ber mcnfd;*

liefen unb irbifc^en 2)ingc gcflellt mar: nun, fo fonnen mir

mol um fo getrofier aUcß biq'cß immer nur anfef;ett alß

üon ©Ott fo bcftimmt unb gcorbnct, um aiUß (^tnjelnc in ber

5Belt in bcn 3ufammen()ang ^u bringen, au^ meid^cm bic ^r*

füUung feiner gortlid)en 9iat5fd)lüffc im ^-injclnen f)eri'»orge^t.

Unb (ß ijt nur für unfcr 6efd}rdnftcö Senfen, menn mir unß

bcn ©egcnfa^ ijorftellcn, bajj baß 21Ugemcinc mol gcorbnct fei
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nacf^ Qxo^tn a%cnicnteu 6cfcßcn, &a^ einzelne nbcr üvccii

3ufafllgci^; beim in bcm tinb für &cn, bcv 5l(lcö orbnct, i(l

bicfcr Untcrfd)icb nid^t i?or^antcn, unb ha^ ^inc bcm Slnbcvn

uid)t entgegen.

^aQu^ nun aber "ben eigentli^en ©egenflanb ber grja^hntg

betrilft: fo ifl eben bariu gar SSielcJ^ uuj^ bunfel. Sie 2lrt,

tv>ic biefer menfc()IJc()c Bnf^^^nb (;ier unb mi cinberen Orten in

i)tn (Sijangelien t>efd')rte6en tuirb, e^ fei ein ?Sefeffenfein gerne*

fcn mit einem unfnubereu ©eijT, baß ift eine 53orfleEungj?ti?eife,

bie un^ je^f nid}t me^r öeldufücj ijT, unb baß i(l m 5Löed}fcI,

weld^en tuir f^auftg fünben, 6efonberö wad) einem großen Bcit--

räume, toaß ju einer Seit allen 53ienfd)en f(ar i^ unb geKiuftö,

aber nur bei^wegen, ivcil cß ^dufig unter i{;neu gefe^en tvirb,

ta(i baß in einer anberen 'ßdt md)t me^r t)erfranben tvirb.

Siber bann entjief)t and) oft ein .^erumfudjen, fid) anber^ bar*

über aui^jubriiden, bem nid}t immer »odfianbig genügt twerbeu

fann. ^cnn mir un^ toorfieUen foKen, bajj in einem 3)?enfd}en

eine ?Kenge Don unfauberen ©eiftern ti?dre: fo »ermogen tvir

nid)t, b iefe SJorf^eClung ju ©taube ju bringen; ttjir Tonnen un^

bemiU)en, wvß üorjujIeUen, n?ie biefer Snj^^nb ben ?Otenfd}en

beengt, tuenn tvir nnß benfen Bnncn bicfe^ ^ineiufommen ber

büfen ©ei|ier in bm ?Ovenfd)en, biz il)n regieren; aber wenit

ivir auf ber anberen 6eitc unö baß genauer i>orrtel(en foUen:

fo jlofjen ivir auf üiele ©d}tt?ierigf'eiten, unö bai^ in ber Z^at

beutlid) ju mad}en. 2lber a^r tonnen aml) nid)t anberi^ fflgcn,

ülß ber, n?e(d)er unfere €r5di)lung t»crfa{it i)at, ifl in bemfelben

%ali gcwefen, toic tvir; benn trenn tvir fie genau hctvaäjUn:

fo febeu njir, ba^ aud) feine 23oi'ju'l(ung nid}t jufammenge*

f?immt ^ahc. dn-jl brucft er ftd; fo aut?, alß ob ber ?9tenfcf>

gerebet, benn er fagt, biefer bcfelfene ?Oienfd}, alß er ^efum

\al)t „fiel er nieber unb fprad): \x>aß l)ahc id) mit bit

JU fd}affen, bn 6ol;u ©ottes^, bcß 2lllerl)6c^ften?

3u) befd)w6re bid) bei ©ott, ba^ bu mid) nid;t qua*
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U^." (Bcfjjvci-ncl) fonitfc er fiel) bcci) baß' fo l^cr(^cf{cflt f)a5cn,

ta(\ bcr hb\'c (Helft in bcm 8!3icn|'d)Cii fid) bicfcr ^löoitc tu'bicnt:

iü) (H'fcl}mcrc bid) hei ©otf; fccmt tn fonntc tod) unmöglich

ein &ott hMif'cn, in $lH'jtcf)ung auf ©oft cftva^ i>on Einern

i^crlangcn. S)anu crjd(;U er iveifcr, ba^ ^vcfni^ gcfprodjcn,

„fahre aucv &u uufauberer ©eijT," alfo 5af} ^cf"*-^ »trf)f

ben ?Oieiifd;eu fonbern tcn unfaubern ©cijl iu i(>m augercbef.

3l6er ukuu tvir fonf! immer lefen, ba^ bic ©eijlcr bem ^errii

augen6lidlid) $d)oxd)Un: fo Qe\d)cif) baß bier nid^t, fonbern

nad)bem ^^^Ki^ ö^fP^'C'C^}'^''/ f^f)i"<^ ^'w^r ^w unfau6erer ©cijl t^on

bem 'lOienfc^en, fragte er if>n wicber, ,/tt?ie ^eifej^ bu?"

Ob bai> tiiK %vaQC an ben ^O^enfd^en ober an ben ©eijl ivar,

baß iil ttid)t beutlid) ju unterfd}eiben ; aber Qmifi if!/ ba|j

njenn ber Srlofer bii{c grage an jeneö ©e6ot fnüpfte: fo

glau()te er nid)t, baf? baß @c6ot feine ©irfung gehabt Unb

nun anttvorfete ber ©eiff, „^egion ^ei|5c id), bcun unfer

ift ind" 3» ^i^'cr 2lntn?ort finben unr biefelbe ^^ertvirrung.

Segion war ber SRame, ber bamalö gebrdud^Iid) war v>on einer

ja()(rcid}en Örbnung i^ou Kriegern, alfo einer großen, beben*

tenben 53ienge. ^j£^cnn ber ^O^enfd) nun in feinem 3Rameu

fagte, Legion ^ei^c id), benn unfer finb 23iele : fo l)ättc er

eigentlid) fagen mülfcn, benn ber ©eijler, bic in mir fmb, finb

t)iclc; fagtc er aber, ber ©eijTer finb t>ie(c: fo fonnte er nid)t

Icn 3Ramen einer SOienge fuhren, benn er war ja Siner. (Bo

fd;einf baß and) unflar; unb ebenfo nad)t)eT, tvo gefagt tvirb,

/,er hat ifyn \ci)v, bajj er fic nidjt anß berfelben ©e*

genb triebe," \x>o man nid)t tueif^, ift (ß ber ^O^eufd;, ber

in feinem 3Ramen für bic bofen ©eijler bittet, ober ift eß ein

©eift, ber in feinem 3^amen für alle iibrigen bittet. Unb fo

feben wir, wie ber (?rjdl>ler felbj^ üon ber elgent^ümlid}en

Sefd)affenbeit beß liebelt feine beutlid)e 23orjlellung l)atte.

Tonnen wir w\ß nun ein fold^e^ in ^efiii ©enommenwerbcn

beß 5)?enfd;en nic^t nur »on Sinem fremben ©eifl fonbern
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tjon mc^i'^rcn iud)t t)orf?eflcit, fcf;en mir, C^ajj hie, tt»e(d}e bicfc

2)0i"(TeUuu9 J^abeu/ fo üon ^cx Qadjc rcbcn, ba^ wir fc()cn, eö

ift baö eine ganj ijcnvorrciic ^Öorftclhmg gctDefcn: fo fonncu

mv uni^ aud) nid}t aufgefordert finben, unö tiefe ^orjlelliing

ö(ö eine allgemeine 5Ba(;ri;eit ju benfen; fonbern i:k\c'$, toaß

eigentlid) ber ©rimb hkfc^ Sttftanbeö getoefen )df niülfen tuic

bai)m (^ej^eUt fein laffen unb «nentfd)ieben, mit tveld)em üied)tc

fo baDon öefprod)en würbe.

3?un aber, voa^ tvir fud)en müJlTen ju v>er(re(;en, fo tueit

(ß nur moglicf^ ijl, baß i(l offenbar bic .^anMungöweifc beö

^rleferö, unb tiefe ()at f)ier allerbingj? ettwiö, wag auf ben

crfTen Slnblic! unö aujfaUeu f'ann unb ungemof^nlid) toorforn--

mcn. 533ir fmben überall bk Srtüeifungen ber bem (E-rlofer

t)erlief)enen übermenfd)Iid}en 5vrdfte ^rndjut auf baß ^vgo^ffein

ber 5]Renfd)en, fte ju befreien üon bem, \x>aß fic qud!te unb

brüd'te, waö ^k unfähig mad)te, in Ülu^e unb ^rieben bic

^otfdiaft, bic er ben 9!iienfd}en hi-ad)tc, anju^oren unb if)ren

^eruf in ber ?Se(t ju erfüllen. S}on foldien liebeln fud)te er

fie ju befreien, unb baß mar benn and) baß, \v>aß er ^ier t^at;

benn mie mir unö aud} bic\in Bnftanb benfen mögen: fo mer^

ben mir bod) alle übereinflimmen, cß iann uid)tß tiefer bm

^cn\d)cn grnicbriöenbciS geben, nid}tö baß uni^ mef;r mit

einem ©d)auber crfüUt, alß ein SiJftanb biß ©emüt^^ unb

£ebenö, ber mit irgenb einem ^ledjt f'onnte be5eid)net merben

alß ein 53efe|Tenmerben ton hh\m ©ciflertt. ©o ijr benn aU

Uß baß, waß f)ier crjdf)lt mirb, auJ? biefem ©eftd)ti?punft ^er*

i^orgcgangen, baß ju öerfinnbi(blid)en, mai^ hei unß ber 3u*

franb ber bbd}(!en ^'utfrembung bcß &ci^cß Don ber natür*

lid)en £)r&nung, ber 3"l^önb ber Ülaferei mit ftd) bringt, eine

©emalt bcß 5lbrperj^ f^erl^orbringenb, meld)e nid}t gejdbmt

merben fann, eine Sumpf^eit bcß ©ei|!eJ^, eine beftdnbige @e*

neigtf)eit ju bem aus^fdjmeifenbjten treiben, eine llnfd^igfeit

ju geregelter 2;i;dtigfeit. S)a|3 nun alfo ber Srlbfer, jumal
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aH biq'ii' ^c\\\d) U)n (db\'i anredete, fic() feiner Greift Utkwtc,

um ilHi you bicfcm Ucbcl ju befreien, ja, baß i\i freilicl) ba^f

\\>at> ein 3fe^er, wenn er bic @efd;id}tc anfangt ju lefen, fid)

fd}Dn im ücmui^ benft ; aber ba^ nun mit tiefer Teilung bcr

Qirlbfer fid) ju etn^aö üerfranb, ivoburd) fo Dielen 5}ienfd)en,

tt>eld)e bie (2tgentf;rimer biefer J^eerben tuaren fott>ol in ber

(Btabt tt»ie auf bcm £aube, benu baß mu|Ten anr fd}lie^en,

tuenn erjdf^It trirb, „unb bie ©au|)irten flogen nnb öcr«

funbigten bai^ in bcr ©tabt unb auf bem £anbc" —
tDcburd; biefcn (in fo bebeutcnber ird)aben jugefugt tvurbcy

baß mu|5 nnß befrembcn. S)enn UKun un<^ erjdf^It n>irb, ba^

bie ©cifrer ii)n baten, er foüte {ic in bic 6due faf;ren (a|Tc»r

unb er fid) ber ^ittc fugte unb i^nen bic (grlaubni^ bajtt

gab: fo fann un$^ baß nid)t anbcrö alß befrembcn, unb wi:

müjTen unö fragen, wie ijl biefc 2Rad)gie6igfeit beß €rl6fer^

in crndrcn? (Sr vcav ftd) gemi^ feiner ^errfdjaft über bic

bcfen ©eifter bemuf^t, unb er f)ätk getui^ i^nen uodj anbcrö

gebieten fbnncn, er iyatte il)nen gebieten fonnen, ben S}icnfd}cn

ju i?crIa|Tcn, o^ne eine foId)c Z^at ju tjodfü^ren. ^a, tventt

ti)ir unö bie\eß hndj^tählizl) crfldren foßen, tvie c^ ()ier crjd^It

tt)irb, all? eine (Srlaubnif?, tt*clcl)c ber (Srlbfcr gegeben, unb beit

(Erfolg aiß burd} biefc Srlaubni^ entjianben: fo tücrben ti?ir

\xnß baß fc^njerlid) mit feiner fcnfrigen .f)anb(ung<jn)eifc ju*

fammcnben!eu tonnen. 2Iber lajTct unö einmal bie Sage ber

(Badje betrad;ten, tvie fie tvar, el)C ber Q;rIofer Oinfam. 31^

e^ nid}t ein gro^c^ Uebcl, aber aud) eine gefdf)rlld)e ^ady^

lä\\iQteit, ba(i bie Seivof)ner ber ©egcnb tiefen ?Dienfc^en ftc^

ganj felbjT übcrliefjen? Unb ^atte er ficf> bie ^crge unb ©rdber

ju \einem SBo^nfiße auilerfef;en, unb war in feinem ivranf^eit^*

Sujlanbc mit fold^er 5BiIb^cit unb f6r|?crlid)eu ^raft bejaht,

unb fic liefen ba H)ve J^eerben tveiben unb ?ü?enfd}en babei,

bie nidjt im ©taube tuaren ober nid)t Suft Ratten, fid) mit

fold^em 5)teufd)en in eine» ©trcit cinsuIajTen: fo hatten fic



240

&cm, waß gcfc^a^, ftd) fcl6ft SIo^ gegeben/ unb (ß war if;rc

eigene ©d)ul^, mnw fic ed}abcn litten, unt» fie Ratten ftc^

bcffcn Idngfl Deifcf^en fonncn. 3Rnn iver&cn luij^ öuc^ gar

feine bcfonbcrcn ^ovtc tcß erloferö angefiU)rt, ivo&nrc^ er

it)mn baß erlaubt, unb mv m^cn nidjt \m Diel Ülntf^eil er ta-^

bei genommen, unb ttjie tnel auf feine 9?ed)nung f'am, aber ba^

lonnen tvir ivot fe^en, ba^ ein Sufammen^ang tuar j^ifd^n

biefer (etjtcn ^^uti) unb bem Qjnbe bcß Ucbelö; aber ber &d)a^^

bcn, ber gcfd^af), unb bte ©d}ulb baöon ij? bod; nur ber ©org*

loftgfeit berer jujufd;reiben, hk if)n erlitten.

^utt aber ijl nod) Q:in^ in biefer (3((d)id)tc , nämlid)

ba6 95er[)dltnift bcß Q;rlcfer^ ju cUn biefem ?Oienfd)en, unb

cß Unn unJ^ tvunbern, bajj erjdblt tt>irb, bci^, „cilß ber

Q:rl6fer in S5egriff iuar, in baß ©cl)iff ju treten

unb auf bai? anbere Ufer, ttjo er fid) getüo^nlic^

auffielt, Ijinüberjufa^ren, biefer öor^er ^efeffenc

t^n um (£rlaubnif[ hat, mit i^m ju gef)en, unb

biefcö ber (griofer nid^t gejtattetc, fonbern i^m

fagte, er foHc in fein J^auf^ ge(;cn unb ju ben

©einigen, unb i()nen ijerfunbigen, tt>eld)e groflc

sffioblt^af ber ^err ibm getT^an." 2l(fo fragt fic^ nun,

iX'ic mir um? bic abfd)ldglid}e Slntwort bcß Srioferö ju erfld*

ren ^abcn. SBenn tvir unö t>on ber Qadjc fo 'oid Hat i)or*

jujlellen fud)en, alß uns? meglid) iji: fo werben mir fagen, \mc

termilbcrt aud) biefer 5)ienfc^ mag gemefen fein unb mie abge>

fonbert öon bcn ?Oienfd)en er lebte: fo mufjte er bod) ton

Sbnfto gebort ^aben, unb baburd) ij! er, als? er ibn an baß

Sanb l^eigen fal), baju gefommen, ju ibm ju reben, o ^cfn, bn

©obn ©ottes?, bcß 2merl)6d}jlen, idj befd}m6re bid) hei ©otf,

ha^ bn mid) nidjt qudlejt. Unb fo mujTen mir mol fagen,

menn in feinem ücrmirrten ©cmutb fid) biefei? eingeprdgt f)aUf

ba^ er ben (frlofcr fo anrcben fonnte: fo mnfite boc^ in biefer

gdnjlid^en 2Sermorrenl;eit eine 3iid}tung in ii)n\ gemefen fein,
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ttjoiiad^ er baß, tt)aö er oon bcm (irrlofcr ^ortc, üoii attcm

Sinteren imtcrfc^icb, fo bafj er @e6rnud) bat>0Ji mad)en fonnfe.

Uiib fo tnuffen tvir fagen, eö tvar nid^t nur cmaß '^TKcn\d)lid)cß

fonbern baß 6efTe ?Ö?cnfd}Iid)c tu i^m ^ururfgeblicbcii, tjermocje

fccjTcu baß, waß er frid^er öou i^m 9cf)ort, baburd; angeregt

ttjerbeu fouute, bafj er i^n je^t faf;. Uub je tveuiger i^icfcß

beut (irlofer eutgaugcu feiu fouufe: um fo mef)r l)ättcn mir

tooi bcufen fotteu/ ba^ er if;m feine ^i«e njürbe genjdr^rt ^a--

6en, i^n mitjune^men. S)a^ er eö nidit t^af, mag feinen

©runb gehabt ^abeu einmal in bm SJer^dlfnilTeu bcß ^en-.

fd)eu fel6|l uub bann in ben 5Sejicf;ungen bcß Srlofcri^. 3^m
mag er tß für not^ig gel)alten i)abcn, dn gcm6f;nlic^c^ Seben

in ber otltdglid)cu Orbuung ber ^ÖienfdKu ju fuhren, bamit

er fic^ ganj ivieber getuo^ne an bk ©efe^e unfereij irbifc^en

nienfc^lid)en Safciuö unb feine Gräfte nac^ ben ©efc^en be^-.

felben ju ge6raud}cu lerne. S)aö fIcKt er i^m aber öon ber

Seite bar, er follte ju ^aufc bleiben bd bm ©einen, um bk

gro^c Sßo^ltbat ju öerfunbigen, bk ©ott i^m gefban; unb ba

fa^te er aÜerbingiJ bicfc l)6bere bejferc Dlic^tung in bem ?9iem

fc^en auf unb jeigfe ibm, ba^ er, tvenn er in feinen orbent*

lidjen SSer^dltnijTen bliebe, boc^ fonnfe bem ijriebe, ber in i^m

tt>ar, genügen unb ein SSerfunbiger ber gottlicf^en ©nabc unb

Sarmberjigfeit tverben. 2lber eö f;atte aud) feinen ©runb tu

ben Sßerbdltniffcn bcß (ivlb]'cvß felbft, ba^ er einen 5i)?enfit)en,

ber aui^ einem fold)cn 3u|?anbe Um, niä)t woüte in feinen

näheren Umgebung l;aben, tl^eilj^ meil in biefer fo i>id Unge*

ftj6l;nlid}e^, 2lu^crorbentlid}eö vorfiel, baß kidjt njieber ber

Suf^anb ber £)rbnung in feinem ©emutbc i)ättc floren fonncn,

ti)dlß ttjeil er einen ©old?en, ber nod) fo tt)enig befe|ttgt war

in ber §ul;rung bcß menfd)lid)en £cben<^ nad) ber Örbnung

unb in ben (B(k^cn bej^felben, nid)t wollte in feiner Umgebung

^aben; fonbern njenn er barin würbe eingeübt fein, txjenn er erft

ttjieber ^rfa^rung würbe gewonnen ^abcn uon bem, v\}aß in

I. 16
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fccm £c6en firf) ereignet, tuenn er eift ein regelmdfjigeö, befon»

nenc^ Seben njürbc geführt ^aben: bann ttMirbc er i^m roiü^

fomnicn öetvefen fein, um unmittelbar in feinem S)ienf?e ßc*

braud)t ju werben.

2lbcr fann man tt?oI fagen, bafi biefer bie Slnttjeifung,

weld)c ber (Jrlofer if)m gegeben, genau befolgt habe? dv f)at

bod) ben S;rteb, tve(d)er in \i)m war, nid)t überwinbcn !6nnen,

er ij? nid)t ju ^aufe geblieben hd ben <5etnigen, er i)at ftd)

nid)t in ber ©tilfe bei^ ^duiSIid}en ^cbcnö niebcrgelaffen
, fon--

bern cß wirb erjd()It, „er ging ^in unb fing an auöju*

rufen in ben se(>n ©tdbten, eine rt>ic grofic QBo^I«

tf)at ^((n^ ii)m getf)an f)atte." S)aö war ein befonbcrer

Umf'reiö, eine 5anbfd?aft beö ^nibifd^en £anbcö, unb wenn er ba

terfunbigte, fo if^ er um^crgcjcgen in ber guten 2lbficf)t, ju

i^crhinbigen, waö ^s(\'n^ i()m qct^an, unb fo \)at er benn frei-

li^ b^n gebient, bk Slufmerffamfeit jener @egenb auf 3efu^

()injulenfen; aber bk gute 5lbftd)f bcß (grloferi? an i^m wirb

wol fd)werlid) errcid)t worbcn fein, weil er feinen Üiatl) nici^t

befolgte, ^c regelmd|?iger unb einfad)er baß Jeben würbe ge--

wefen fein, t\>aß er begonnen ^attc: um bejio fd^nttler gewifi,

frdftiger unb fid)tbarer würbe bie gel)orige örbnung in {mx

©emut^ jurücFgefe^rt fein. 3{ber wir wiffen nun t^on feiner

Q)({d)xd)tc nidMß weiter, unb wir wollen aud> nid}t bcfor*

gen, ba^ ihcn biefei?, wenn gleid) dn Unge^orfam gegen

bk bcjlimmte 5lnweifung beö J^errn, weil (ß bodf anß

einem foldjen triebe, il)n ju »erfunbigen unb bk 5i3tenfc^en

burd) feine 25erfunbiguug i^m jujufü^ren, ^ergefommen ift,

baf} ibm baß ju einem bleibenbeu unb bauernben 3Racl)tf)eile

gereid)t l)abe.

5iBir fe^en aber l)m Wieber bk grofsc ©ewalf, bk ber

(Erlofer — benn biefer Unge^orfam t^uf berfelben bod) feinen

2lbbrud) — wir fe^cn bie gro^c ©ewalf, bk ber (Srlofer auß^



243

übte Ü6cr hci^ mcnfd^Iidjc ©emüt^ im (Jinjelncn; bcnn tß i|!

widjt bii ?icbe I)icr blofj üon bcr unbc(]rciflid)cn, tro&urd) er

bcm Dcmirrtcn ^uf^^inb be^ ?Otcnfd}en ein Qrnbc machte, fon»

bcrn aud) n>ic er burd^ Um Sltife^cn fo ouf i^n tcivfu, ta^

er öernünftige 9?cbeu führte, ftc^ in bei* SRd^e bc^ (Srlofcr^

tvo^Ibcfan^, mit i()m ©cfprddje führte in ©emcinfdjaft mit

benen, bic i()n begleitet f)attctt. S)er ©runb alfo ju ber £)rb#

nung in feinem ©emut^e ber war gelegt, unab(;dng{g t»on ber

ttjunberbaren SBirFung bei? Q;rleferJ?^ a\ß tk unmittelbare

5©irfung feiner auf bejiimmte ^d\c tt>af)rgcnomnienen SRd^e.

^aß nun aber i\i ta^ 5l((gemeine feiner Söirffamfeit. !Der 3u»'

jTanb ber 5)ienfd)en, bic abgefd}Io|Ten finb \>on ber ©emein»

idjaft mit bem (Srlofer, ijl freiließ iiid^t !mmer m fold)er,

wie er t)ier unö bargej^eOt trirb; aber boc^ ttjerben toix fagen,

in bem 2id)ten unb IJra^ten ber ^Oienfc^en, todd)e nidft hai

Siel ber ^Bereinigung mit ©ott im 2luge ^aben, weld)eö ber

(grlbfer mß tJorge()aIten ^af^ hit jtvar in einer £)rbnun3

leben, aber eö ift nicf>t hie hcß tjiddjcß ©otte^, ba tjl eben

fo öiele 3l6tt)eid)ung, fie finb «benfo ttenig auf bem Sßege,

JU bem red)ten '^ick ju gelangen, itjic ber Unglückliche in

unferem (Süangelio, unb überatt ijl ba^jenige, \x>aß miß an

if)n fefd;dlt/ maß nnß ben 2Beg ba^nt unb ebnet, öuf ttjelc^em

tt)ir burc^ bit enge Pforte beö ^dtß eingeben fonnen, tß tjl

bie unmittelbare 2Bii"!ung toon ber 9?d^e b(ß Briefen?, nid)t

me^r ber lcib(id)cn fonbern icv geiftigen, bic unfer ©«müt^

in ber fe(!en £)rbnung erf)dlt/ unferen Xxitt in ber %dt
fid)er mad)t, unb un^ ba^in fu^rf, ttjoju «r bic ^enfd)en ju

leiten in bic 5Belt gefommen iü, '^c me^r nun ein ^tbct

ftd) bewußt i(T, cinß einem folc^en 3uft^"f>ß ^cr SSertuirrung

burc^ ity.x in bic £)rbnung errettet ju fein : um fo me^r

foUen aucf> tuir aUe biefeö ?5ef^rebcn t^eilen, bic sjBo^lt^af,

welche ber Sribfer un^ gebracht ^at, ju öer!ünbigen unb bie

16*
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mn{ä)m H)m mwfu^xm, Bcugni^ ju gctcti Don tf)m unb fo

mcl alö mogllcf) iti unmittcI6arcr ©cmcinfd^aft mit if)m ju

UUn, un& in fcicfc nimmt er cjcttjt^ aUe bic fluf, m\d)i fic^

an nid;t{? mcf;c erfreue» un5 nid^tö ^o^er <id)Un <\li feine

fortwd^renbe QciiiiQi ©egenwart unter un^. 5(men.

«leb 523, 5.

5i5 diiii üa/-
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£icJ> 548, 1-C.

1t):t: ?>:)?arcuö V, 21 -S4.

„Unb ba 3cfu^ ttjicbcr ^cru6erfuf;r im

Sd>iff; ücrfammeKc fid) öicl 93olfö ju ii)m,

unb n)ar on bcm 50iecr. Unb fic^c ba fam

t>cr £)6cr|Tcn (tiucr t^on bcr ©c^ule, mit 9^a»

mcn 3rtir»^- Unb ha er i^n fa^, fiel er if^m

ju gü^cn, unb bat i^n fcf>r unb fprac^:

50ieinc Soc^ter ij! in Ocn legten Sugcn; bu

ttjoücj! fornmcu; unb beinc J^anb auf fic Ic>

gen, ba^ fie gefunb werbe, unb lebe. Unb er

ging ^in mit i^m; unb c^ folgte i^m üiet

3Solf^ nacO, unb fic brdngeten if)tt. Unb ha

war ein 2Bei6, haß ^attc ben SBlutgang jn?olf

3a^re gehabt, unb t)ie( erlitten t)on Dielen

Slerjten, unb ^attc all i^r @ut barob üerje^»

ret, unb ^alf il;r nicl^tö, fonbcrn Jjiclme^r

tuarb e^ arger mit i^r. S)a bic öon ^cfu ^o*

rete, !am fic im2Sol6 üon hinten ju, unb rü^>

rete fein ^leib an. S)enn fie fprad): 5Benn

i^ nur fein ^leib m5cl)te anrul;ren, fo njurbe

id) gefnnb. Unb alfobalb ücrtrocEncte ber

^Brunnen i^re^ ^lut^; unb fic fu^lete cß am

^ctbe, ha^ fie bon i^rer ^lage war gefunb

geworben. Unb 3efuJj füllte alfobalb an ]'id)

felbjt hie ^raft, bie üon il^m ausgegangen
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n>ar, und tDan&tc fic^ um jum ?8olf/ uu&

fproc^: SßJcr ^at meine jlleibei' angcrü^ret?

Uitb er fa^ fic^ um nad) ber, bie ba^ getrau

^att(. ^aß ?Xßei6 o6er fürchtete fic^, unb jit*

terte, (benn fic ttju^fe, ttjaö an i^r gefd)c^cn

war) !am; unb fiel i)or i^m niebcr, unb fagte

i^m bie ganje Clßa^rf^eit. (£r fprad) aber ju

i^r: SOveinc S;od)ter, bein ©laubc i)at bid)

gefunb gemacht; ge^c ^in mit grieben, unb

fei gefunb öon beiner ^lage."

^it einer SinflimmicjEcit, m. a. 3-/ «jie e^ bei 5[Beitem

uic^f immer ber galt i(?, crjd^Ien un^ bie brei erjlen ^öan»

gelil^en biefc Gegebenheit, unb grabe auf biefelbe 5ßeife einge»

fcf^oben jmifc^en tm 2infang unb bai ^nbe jener anbeten (Sr>

jd^lung ton ber Soc^ter bcß i^berjlen, we(d}e wir un^ für un>

fere funftige 35etrac^tung auffparcn. 2öa^ nun bie Qadjc fclbjl

betrifft: fo würbe eö terge6ltc() fm, i>iel barüber ju reben,

weil wir e^ ja boc^ nidjt \>afd)cn fonnen, auf welcf^e 5Beife

nun eigentlich tiefe SBirffamfeif öon bcm ^-rlofer ausgegangen

f(T; ahet toaß babü junaci;fl baß Unfere ijT, baß i|l bkfeß.

MttaU tjT e^ in biefer menfc^lic^en unb unüollfommencn Söelt

fo unb nic^t onberö, ba^ eß Einige gibt, i?on bencn 5lrafte

ausgeben, unb SInbere/ benen eß notf) i^, bkic auf fid} wir*

fen ju laffen, unb baß, xt)aß babutd) auSgerict^tet werben

fann, jur ^Serbeflferung i^reö SujlanbeS in ficf) aufzunehmen.

SSon biefer gottlid^en Drbnung ber menfd^lidKn :i)inge i|l

allerbingS baß ^oc^fle unb aUe anberen iiberragenbe S3cifpiel

biefej^, t\>ie bie funbige SBelt unb ber Sriofer jufammengc^oren,

bie eine nid)t o^ne ben anberen a\ß baß 5ßer! ber g6ttlid)cn

£iebe unbSBei^beif ju benfen ifT; aber beSwegen ijl aud) bicfe

©erbinbung in>i{d)cn bm ^rlofer, t)on weld)em bie für aUe

3«tcn baß wa^re 4)eü bewir!enbe Äraft auSge^t, unb ben»
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jciiicjcn, bk fid) an if)n tucnbcn, um bicfc ^vaft auf fid) tük*

Un ju lalTcM, barum, fagc id), ift eben biefei^ and) ba^ ^ei»

fpiel, auf wcM;eö tt>ir in allen d()nlic()en ^Bcjie^uncjcn ()infc^cti

niulTcn, unb baju ijl nun biefei' gall, tvo c^ \id) t>on cinec

leiblicljen ^ol)Uf)at bc^ Srioferö l^anbelt, eben fo geeignet,

alö tt)o er geij^ig tvirffam wirb, unb fann uuö um fo me^r

baju bicnen, je genauer biefe (£'r5d()(ung in ba^ (Sinjelnc

eingebt.

5Senn mv nun juerf! fragen, ivie ^abcn wir bai ju t>er»

(le^en, wenn f)ier gefagt wirb, ba^ bk\i: leibcnbe grau, alc^ (ic

t)on 3ffw i)om, im 33o(fc üon feinten ju i(;m gefommen fei.

©ofltc fk bamal^ juerfl überhaupt üon i^m gebort ^abcn?

IDaö ijt nic()t waf)rfd)einlic^; benn et? gefd}af) bk]'cß eben in

jener ©tabt, wo ber (grlofer ftd) öfter aufjuf)alten pflegte, wo

er nod) f or^er gewefen war unb öon wo er nur auf furje '^nt

fid) entfernt ^atte ju jener §a^rt über ben @ee, auf bereu

Slnfang unb Snbe Wir i^n biß^a begleitet ^aben. 2Run wirb

unö auc^ nid)t gefagt, bajj bk{^ grau nid}t wdre an bem orte

ein^eimifd) gewefen, fonbern anß ber gerne gekommen, wa^

üielme^r bie (i;ridl)lung unwa^rfdjeinlic^ mac^t; fie war alfo

fd)on lange mit bem Srlbfer 5ufammen, t)atu, vok un^ erjd^le

wirb, üiel gelitten üon fielen Slerjten, unb üiel aufgewenbet,

um il)re ©efunb^eit wiebcr ju erlangen, o^ne ba^ (ß i^r ge<

Rolfen l)dtte. ©ollen wir fie nun bariiber tabeln, bafi fie nidjt

fd}on frü()er fid) an ben £rl6fer gewenbet unb ber Hoffnung

Üiaum gegeben t)atUf ba^ feine perf6nlid)e unmittelbare ^in*

wirfung fie befreien fonnte öon il;rem Hebel? ^d) mochte eö

nid)t wagen, m. g. gr.; benn wenn wir überhaupt in allen

menfd)lid}en 5)ingcn ju untcrfd}ciben ^aben baß ©ewbl^nlic^e

unb £)rbnung^md^ige, unb baß ©eltene unb 2lu^erorbentlid)e:

fo i(l tß freilid) fo, ba^ jene^ gar ^dufig nidjt ausreichen

will, unb wenn wir barauf befd)rdnft wären, nod) dn mi
grö^ere^ 5)iaf[ oon £eiben unb UnPollfommen(>eiten in ber 5Selt
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fein tvur&e, un& havmx ijT &aö 6eibcö t)on ©off tu Ccr 5ßclt

gcniifc^f. Scnci^, t\>aß, id) \y>iil widjt fögfti feinem ganjen Bu--

fammen^angc nad) un^ bnrc^au^ becjreifiid) i^, — feenn wie

mnici gibt eö in bem 2Serf)dItniflfe Ui ?Otenfc^en ju biefer irbi«

fc^en Statur, tx>a^ n>ir fo begreifen fonnen — aber ei? ijl un^ boc^

fap(id) vermöge ber ©ctx>obnf)eit, ivir fennen eö cilß ha^i ivor*

anf mv un^ mit einer gewiffen ©ic^er^eit t^erlaffcn fonnen;

aber baß 5lnbere ijt unö immer nod) fremb, unb fo erregt (ß

un^ halb anlodcnbe/ balb ab|lo|?enbe (Smpfinbungen/ hiß mt

crfl einig barnber werben, wie wir nnß gegen baffelbe jn f^el*

len b<^ben. ©o war and), c^e bic 3fif crfnUet war, wo ber

^rlofer fommen fottte, eine S[J?enge toon orbentIid)en ^ulfömit*

teln, nm freiließ nid^t ba^in jn fn^ren, \))aß ber Srlofer brin«

gen foUte, aber um bk 50?enfc^en, vok bk ©c^rift fagt *), ju*

fammenäuf)alten unter bem ©efe^ unb ber ©ünbe, bk SSer«

fd)limmernng ju ^emmeu/ ben fleinen gunfen beö ^of^cren ^idjtß,

ber ?[öa^r()eit unb beö ©nten auf einem fünfte ju fammeln.

2lber 5u gleicher '^dt finben wir überall mit bem ^ewn^tfein,

Wk unjuldnglid) baß %Ucß fei, unb anß bem allgemeinen

©efül)l, ba^ (ß bk ^efriebigung, nad) ber wir j^reben,

nidjt gcwdl;re, baß 2Serlangen unb bk ©e^nfnd)t nac^ ürt>aß

auögebrüdt, baß an^er biefcm 51'reifc liege unb unmittelbar

Don oben ^erabfommen muffe, ^ft (ß nun nid}t billig, wen»

Wir fagen, bic 9)ienfc^en l)dtten, eben weil il^nen jene^ 9Ser*

langen in baß ^erj gcpflanjt war, jenen orbentlidjen 5ßeg

tocrlaffcn müff'en, allcö grül;cre ^intenanfe^en, weil cß il)nen

bod) feine 35efriebigung gewahren fonnte, unb warten, hiß

bie Seit fdmc, bie ©ott bejiimmt f)atU^. ^aß wirb gewi^ nie^

manb bel;aupten wollen; fonbern jeber wirb fic loben mufff";

wenn fte baran fe|!l>ielten, woran fic gewiefen waren, bamit

nid)t mit ber ©ünbc baß menfd}licl>c (Slcnb einen nod) böseren

») SRöm. XI, 32. unD ©fll. III, 22.
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@raC) (ndä)tt; tck werben ciJ loSeu muffen, wenn fie üon

&em nid)t lo^lieflen, £a^ fid) i^ncn ju ernennen gab ölö eine

gottljd^e £)rhunig, worunter fk follten jufamnKnge^alten wer*

Oen, wo&urc^ fie boä) immer noc^ eine 2(f;nbun(j er(;iclten t»on

t)cm, toa^ eigentlich bem ?Öienfc^cn bej^immt fei unb worin er

feinen grieben ju fud;en l)ah(. 216er nic!}t anber^ alö fo ifl

e^ noc^ immer unb war andt) bamal^ in S5ejief)ung auf jene

SSer^dltniff'e. grcilid; wor bamalö nod^ befd^rdnfter bie i^ennt-^

ni^ ber ?9ienfd)en üon ben natiuiidjen Gräften, öon tm 5»iit>

tehi, bic ©oft in hie SRatur gelegt ^at, um bie ?Oicnfc^cn Don

bm naturlid}en Hebeln ju befreien; aber bod) gab c^ eine fold)e

^enntnip, bie ftd} in ber Ueberliefcrung i?on einem ©efc^lec^t

äu bem anbern erhalten ^atu, unb, wenn frcilid) no(^ unöoU'-

!ommcn, war biefei^ boc^ immer ber naturlid)e, orbnungömd^ige

»^eg für 2ilte, bie an forperlid^en $5efd)Werbcn litten. Unb fo

wollen wir ni^t fagcn, baj? bicfe Scibcnbc Unred}t getrau, bcn

gcwe^nlidjen Sßcg einjufc^lagen unb bie J^ulfe ber 2lerjte ju

fuc^en, unb tüic bie ©efunb^eit boc^ bie ^ebingung ift, unter

ber aUcin wir oße anberen irbifc^en ©üter genießen lonnen,

auc^, wie ei ^icr gefagt wirb, üon i^ren ©utern Diel l)inge>

geben, um auf jenem orbentlic^cn ^ege bie ©efunbl)cit ju er«

langen. Unb ba^ ielb^ bai Slu^erorbentlidje in bem Srlofer

nid}t t)ermod)te, fie fogleic^ fo an ftd) ju jie^en, ba^ fie S^ülfe

hei i()m fuc^te, baruber fonnen wir fie nid)t tabeln; Dielme^r

müff'en wir fagen, bai .^erj bei ?9ienfd}en mu^ erj^ einig mit

fid) werben unb fcfc in bem SSertrauen auf bai, ttxii auf bem

au^ergewo5nlid}en 5[öege liegt, e^c er ei hei fi'c^ rcdjtfertigen

fann, bafi er ben gcwobnlid)en toerld^t. Unb barum urt^eilt

ber (irlofer felbf! fo gelinbe unb milb über bie 53ienfd)cn fei^

ner ^eit, unb grabe über bie, weld^e bie Seifung ber geiftigen

3lngelegen^eiten in i^rer ^anb Ratten; er beurt^eilt fie fo

au^erorbentlicl; milbe, grabe beöwegen weil fie bie Örbnungen,

an bie fie gewiefeu waren, bie £)rbnungen bei ©efe§e^ unb
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&c^ 5;empcl£)icnjTcö, taß tt>aö i^nen geboten tvar in beti atfen

C?innc(}tungen i\)xt^ ^olhß, o^nei-ad^tet fie tvol fu(;leii muj^ten,

ba^ ha^ gcijiige 9Bo()l ba^iird; nid^t l)erbeiöefuf)rt würbe, ba^

fic bicfe nic^t öerlajTcu tvoUten, um feiner Sinlabung ju bem

3^eid)c ©ottc^, mlä)cß mi)t bcrbcigefommcn n?ar, ju folgen,

(gr legt cö i^nen oft an baß /perj, bat? fie Siube unb grieben

bei if)m fud)en ioütm; aber fein le^tcö Urt()eit ijl boc^ nur

biefe^, ba|? fie nid)t gewußt, waß fie t()dten, ba|? e^ i^nen an

Uebereinfiimmung ibrei^ innerjlen SBiUenö mit ber Zi)(it gefehlt

^aU, unb ttwaß ^ntm^ alß biefe^ mi^ er i^nen nid)t 6ci)ulb

$u geben.

2Run aber \X)Cnn tx>ir auf bie (Erjd^lung unfere^ Z(}:Uß

felbj! feben unb baß grünere hei ©eite freuen : fo feben n^ir

nun, njte bicfc £cibenbe, inbem fic fid) cntfcijlop, ^ülfe bei bem

(frlofer ju fud}cn, get;inbert tuurbe burc() baß gro^e ©ebrdnge,

n)eld)eÖ um i^n war, fo ba^ fie nur mit 5i3iu()e unb öon ^in»

ten baju fam, fein ©emanb ju berubren. ©oUen tvir une!

über biefei^ ©ebrdnge freuen, baß bcn Srlbfer umgab, alß über

ein 3eid)en ber rege geworbenen 2(ufmerffamfeit, alß über

einen Sjorboten beß 6laubenö? ^c^ wage e^ \\id)t, m. ©.,

benn cß fd)eint fic^ biefeö ©ebrdnge weniger auf ben Srlofer

felbjl bejogen ju ^aben, fonbern barauf, ba^ bie ^ewobner bet^

OtUß wuj;ten, ber Oberfte ber ©c^ule ber [)arre dngftlid) fü*

ner Ülucffünft, um feine ^ülfe ju begef)ren für feine tranfc

imb bem Xobe na^e S;od}ter; benn fonfl finben wir bcn (£rl6«

fer bdufig an bemfelben £)rt unb ^oren ibn flagen barübcr, ba^

5lUeö, \y>aß er getban, bod) nid)t bie redete ^irfung auf bie

©emüt(;er ()ert>orgebrad)t l)abe, bie er beredjtigt war 5U erwar»

ten, fo ba^ wir nid)t fagen fonnen, (ß fei, je tdnger er bort

erfd)ien, ein um fo gewaltigere^ S)rdngen um ibn entfranben.

Unb auf eine dbnlidjc 5öeife werben gar oft in allen mcnfd)»

liefen 25erl)dltniffcn bicfc bciben jufammengcborigen 'l\)cili, bie,

t)on benen Gräfte aui^gcben foUen, nnb bie, weld}c ber (Sin»
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n^irhing bcrfclbcn bcburfcn, öon cinanber gehalten xmh entfernt.

^ciß fid) U\d)t unÖ natürlich jufamnicnfünbcn tvurbc in einem

ruhigen 3"j^ön&fr &<^^ ^^^^ "«'^ J» Uh^ gefd)ieben in einem

unrnf)i9cn, neugierigen treiben ber ^enfd)en, unb tvenn n>ic

feben, n?ie bic\cß oft \o fcbr auf ka^ 2leu^ere geric()tet i|^: fo

nmlTen mir eö beflagen, bajj bk\iß oft (in ^inbcrni^ beö i5ef*

feren wirb. 2U(erbingö fonnen wir ba^ nid)t tabeln, wir müf*

fen eö öielmebr loben, ba^ bie (Einwohner ber <Btabt eine

lebenbige 'Zi)(iU\al)\M f)attm für bajj, tvaö ben £)berfTen i^rer

8d}u(e betraf, benjenigen, ber ibre gottei^bien|!(ic^en Hebungen,

tbre Erbauungen auö ben ^eiligen (Schriften ju leiten b^^te,

unb an ber (Spi^e mand)erlei 2ln|talten, bie für baö gemein«

fame SSo^t bejtimmt waren, fianb-, eine foldje itbeilnabme

müjfen wir natürlid) fiiiben, uub überall, wo fie fid) auöfprid^t,

muffen wir wnß freuen, baf? dn natüilid)eö SSerbdltnifi, weldjeö

wir leiber in unferen Sagen fo oft gefrort finben, nod) frei

walut 2lber ^ier war bie ülufmerffamfeit toielmebr barauf gc*

xiö;)t(t, ba^ grabe bie öberjlen ber (Sd}ule nic^t bie waren, weld^e

baß l^mx be^ Srloferö, fein ^eben unb ^vßjrfen in Qibren bielten

unb befd)ü$ten, t»ielmebr waren fie bie, weld)e baß 2Solf x>on

bem ©lauben an ibn jurücfhielten, unb ba^ nun boc^ ein

©old)er fic^ genot^igt \a^, feine 3uf^«d)t ju bem (Srlofer ju

nehmen, um ju feben, ob er ibm ^ülfe leif^en fonne, baß war

nun freiließ ein ©egenfranb ber SReugierbe, einer natürlid^en

auf ber einen QdU; aber bod) muffen wir fagen, eö ijt (tvoaß

(gtorenbeö unb Unbeimlic^eJ? in ber 3lrt, wie bie ^O^enfc^en ge*

fpannt finb barauf, voie fid) 95erbdltni|fe cntwicfeln werben,

bie eigentlid) gar nic^t fein follten. S)enn in dbnlid^en 5Ber»

bdltniffen btß £ebenö — fyiev war ei^ freilid) nid)t ber gatl —
binbert biefci^ oft, baj? baß 9ied}te gcfd)ebe; man fdjeut fid)

tjor biefer gefpannten Slufmerffamfeit, toor biefer offentlid) fic^

funb gebenben S^eilna^me um befto me^r, je mel)r ber eine

ober ber anbere X^ül gen6tl)igt ifr, ton feiner gewobnlid^en
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j^anMungöwcife objuge^cn uttb einen au^ei'or&enflic^cn SBeg

cin5urc{){aj)cn. 5)cr €rl6fer freiließ njtc^ nie (ginen jurüc!, ber

fiel) an i^n »enbete, aiid) bU mä)t, bie feine ©egner gewefen

waren; aber n?enn biefcr 5}?ann nic^t in fo großer 3Rot^ ge-

ftjefen ttjdre: wie leicht wdrc er burc^ jene S^eugierbe ge^im

bert tuorben, ben (Srlofcr um feine J^ulfe ju bitten, unb gewi^

^at er fcf}on tor^er etma^ ju überwinben gehabt in flc^ felbf!.

S)aimn ijl e^ freilief^ toai)v, fo oft c^ fc^toicrigc 95erf;dUnijfe

ju lüfen gibt in ben menfc^Iic^en ©ingen, fünben wir biefeiJ

Sufammentreten ber 3(ufnierffamfeit, biefcs? dußerlicf^e jur ©d^au

Sragcn aiß cüx>a^ ©torenbe^z unb wir mujfcn fagen, je m(t)V

in ber &tHk, mit je weniger Stufmerffamfeit begleitet ein

fold^er 533eg eingefc()lagen wirb/ um bej^o leidster unb fidjerer

wirb er jum '^ieU fubren.

^ie^e nun brdngte fid) gtucflid) burd^ ben J^aufen ju bem

(frlüfer ^inburd) unb rührte {ein ©ewanb an unb fül;Ite fo^

glcic^, ha^ fie i^rer ^piage (o^ war. ^icfc^ i^ grabe ^a^,

ni. a. §r., voai wir nidjt v>er|le[;eu f'onnen, weil un^ ber ^lid

in ben 3uf<^ntmcn^ang biefcr Singe tjerfagt if!. 9^ur Q:injJ

{(i)m wir/ ba^ ber ßrlofer ()ier eine J^ulfe leijlete, of)ne eß

fclbjt üorf)er bejlimmt gewollt ju ^ahcn, unb fo fünben wir

atlcrtingö aud^ anberwdrt^ in tm fürjer gehaltenen Sr^dblun--

gen unferer ^öangelienbüdjer fold)e 2tnbeutnngen, ba|?/ wo

eine gro^e sDiengc jufammenlam um ben (E-rI6fer/ SSiele auf

d^nlid}e 5ö3cife befreit würben üon i^ren Uebelu/ o^ne ha^ ber

(Jrlofer beflimmt feine 2lufmer!famfeit auf fte gewendet ^attc,

obne ba^ tit J^eilung t>on einer bej^immten J^anblung feineö

?iöilleni^ ausgegangen wdre. 3n bem Gebiet beö gei|!igen Se«

Unß i(l baß nun gar ^dufig ber gall, unb je me^r fic^ eben

tii\c wunbcrbaren /pulföleif^ungen beß (grlbferj^ Don ber ge--

wbl)nlic^en leiblichen örbnung ber Singe entfernen: um bef^o

naturlid^r führen fie unS auf ba^ &ihi(t beS geifligen Sebenei

l>in. SBic erblichen wir ba bii^iß 2Serl)dltni|i fo erf^aunlid)



253

grof, tt>k gering f!n& bfe (E*intt)irfuu(|ctt, hk ^incc auf beii

Sin&cnt ausübt mit feinem bcjlimmtcn ^ilkn unb 3l6ftd)f, »ic

Qt^t ta Umlauf ber gcif^igen Gräfte unter ben 53ienfd)en grof*

tent^eil^ üor fic^ auf folc^c SBeife vak ^ier; eö i|t bcr innere

50?enfc^, welcher gebrnngen if! burci) bic Siebe, fid) m^n-^

fpred)en unb funb ju geben, 3cugni§ ju geben bon bem, \\>ai

i^m felbjl wa^r unb lieb i|!, o^ne bap er weip, ob unb tuo

er (twai wirft. Unb eö ijt ebenfo ein ge^eimni^üoder 3ug

eine^ fd^neffer ober langfamer [id) entwicfefnben 95ertrauen^/

tt?eld)e^ bk ?0?enfc^en benen, bic auf befonbere ?fficife begabt

fjnb, tr;ci(^ in ?0?a|7cn, ti)di^ einjeln ^injufu^rt, um ebenfo,

tvie eö f)ier gefc^ic^f, ju empfangen, '^a and) in bem Gebiet

feiner geifligen SSirfungen ging eö bem (£rl6fer ebenfo. grei'-

lid) ^aUn wir üiek ?5eifpielc baoon, wie er ftc^ felbf! juerjt

an einzelne 53ienfd)en gctuenbet, ober wie Slnbcrc ftd> an i^ii

gewenbet, nic^t um leibliche J^ülfc ju fuc^en, benn ba^ meine

ic^ i<^t nidjtf fonbern um 5Borte beö gebend ton i^m ju ^6*

ren unb er auc^ fic^ an jte gewenbet, um fie einjulaben, feine

®e^ulfen unb Söerfjeuge ju werben. Siber toic wenige ftnb

boc^ biefer. 5Benn wir bebenfen, toic fc^nell uad) ber J^inweg*

na^me be^ Srlofer^ Don ber Srbe ber ©laube fid) verbreitete

unter bem 3SoIfe : hai war bic 5Birfung bei? @ei|?e^, ben er

bm Qlpojleln unb feinen anbern ^ungern fenbete; aber e^ war

bod) vorbereitet bur^ ba^, waß er getrau, unb gewifj i)at er

in feinen 6|fent(icf>en tSiibm bit ©emüt^cr ^injelner ergriffen,

o^nc ba^ un^ bavon erjd^lt Wirb, ben ©amen au^gejTreut in

bic ©emütl^er bcr 53ienfd)cn, ber freiließ na^f)cr no^ anberer

^inwirfungen beburfte, um ftcf)tbar hervorjutreiben; aber bic

erjTc SBirfung war bod) bic feinige. ©o fonnen wir affo and),

bafi eö ftd> mit feinen wunberbaren (eiblidjcn .^ulfelcifrungcn

ebenfo verbicit, nid)t bezweifeln; aber bcibeö gef^ortc bod)

baju, ber ©faubc nnb ba^ SSertrauen, bai SSerlangcn eine

.^wlfe t)on i^m ju empfangen; benn e^ ^atUn i^n ja 25te(c
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Utüf)tt in bcm ©eferdngc unb \oUte cß widjt ^icU baruntcr

gegebe» f)a6en/ bk °cttüaß t>on if)m l)att(n erlangen fonnen?

3lber tueil ftc fein SSerlangen Ratten, fo Qe\d)a^ eö aiid) nid)t.

Unb fo njerben ttjir eö überaU bejTdtigt fünben. !Daö (ginjelne,

ben einzelnen Sufanimcnf^ang in bem, xtaß &üUß unb ^eil*

fameö in ber SBelt 9efd)ic^t, fei eö auf biefem ober auf jenem

Q)chictf vermögen mir feiten ^u begreifen; aber baß mtffen n?ir;

je me^r in beneu/ mid)( Slnberen mitt^eiten fonnen, bic ^icht

frdftig ift, unb auf ber anberen QüU in benen, mid)t ber

J^ülfe beburfen, 23erlangen, ©e^nfud}f, 3Sertrauen ju benen,

tt?e(d)e begabt finb üon (Sott, um i^nen nu§lic{) ju merben,

je mef)V biefeö beibeö jufammen ij!: um bejlo mef)r &nUß

tvirb aud) im Sinjelnen gerd)e^en, wenn tuir and) nid)t nad)»

t»cifcn fonnen wie, tvenn auc^ bie erjlen 5infdnge t»on Urfai^c

unb Sßirfung unö t>crborgen bleiben.

2lber nun laflfet un^ unfere iilufmerffam!eit ricf>fen aud>

auf bic junger beß ^mn. ^ß mu^ nnß anfallen, n>ie ftc

ben Svlofer gleid)fam meifTern. 3nbem er fragt: „mcr i)at

mid) angerührt?" fo macl^en ftc i^n aufnierffam barauf,

mt wenig ben Umf!dnben angemeffen eine fold^e gragc fdf

wie wenig er eine 5lntti3ort barauf erwarten fonnc in bem

©ebrdnge, baß i^n umgab. Saö ift unö auf ber einen ©eitc

ein erfreulid)ei^ '^üdycn baüon, wie frei ftc mit i^m umgingen,

unb nur grabe baburd) fonntc e^ gefd^e^en, ba^ fic allen

9^u^en aui^ feinem perfonlid)en Umgange, au^ feiner unmittel'-

baren SRd^e sogen, bm ftc jiel)en fonntcn; auf ber anberen

©citc i|^ eö auc^ tvieber ein erfreulidje^ 3*-'id)en baöon, ba^

ftc auf bie{c me^r duijeren, leiblid^en SKirfungen bcß (iüb-^

ferö n\d)t auf eine auf^fd)lie^enbc ober toorjüglidje ?ßSeifc i^re

5HufmerffamEeit rid)teten; fonbern bafi fic mit il)rem ©cmüt^

übernjiegcnb auf baß ©eifrige ^ingetvenbet ivaren. S)enn i}aU

tcn ftc jene^ befonberi? beohad)Ut, vom (ß i^nen me^r barum
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ju fr)un geivcfcn, alle bicfc 5[öirfunqcu rcd)f genau aufjufajfcn,

alß iMcImc^r baraiif ju fc^«"/ W'ic K«» 3""^^*^^ ft^) Jii 2;agc

gab, wie feine 5Borte unb Xf)aten elnanJ^er ergänzten unb beut*

lid) macl^ten, wenn fte jeneö me()r beobacf)tet f)dtten alö biefeö:

fo würben fie fd)on '^eifpiele genju|3f ^aben s:>o\x a()nlicf)en

svöii-f'ungen Uß (i\ib\(vß, unb alfo aud; gett)u|?t, bafi er be^

l)attc fonnen inne geworben fein, ©o aber begriffen ftc feine

gragc nid)t, fte wußten nid}f, ba^ fie berul;te auf einer befon»

beren 2Birffam!eit, bie er i^cn ftd) au^ge^eu gefüllt ^affe, unb

woju eö and) eineö befonberen ©egenftanbeö beburfte. Sßentt

tt>ir nun betracfjten bie geiftigc SSirffamf'eit bcß (Erloferi?, wie

fie bamalö war, mc fie aud) immer nod; fortbauert: fo ^abeit

wir immer ©clegen^eit, biefei^ $5eibeö ju unterfdieiben: mc

üermoge ber örbnung, weld)e cingeri(^tet i|l in ber ^rij^lic^e«

^irdje, unb we(d}c üon ibm felbj! |)erj^ammt, ber ©ei|^ ©otte^

feine 5Berfe ben ©laubigen im.mer me^r toerfldrt unb alte ge?

meinfamen ^irfungen biefer 2Irt auöge^en burd} im ©eijl

©otfeö t»on i^m; aber wie toiele ^eifpielc gibt (ß nid)t aui^

t)on foId}cn cinjelnen beftimmteu 25er{)dlfni|Tnt/ bie unö beit

21u^brucf beö grlofer^ öon ber '^cit, bei er würbe entfernt

fein toon ber Q;rbe, ba^ er feinen 3"n9f'^» ffin^ ©egenwart

terfprid)t, auf befonbere SBeife erHdren, öon fold^en SBirfun«

gen, bie unö ba^ 2Serr;dItni|^ ber ^injehien ju ihm erfldrctt,

todd)C cbenfo ploßlid) erfdjeinen auf bem geij^igen ©ebiet, tioit

biefe auf bem Ieiblid)en, weld)e m^ feine SBirffamfeit fo jei*

gen, baf?, wenn wir auf menfd)Iid}c ?iBeife fie betrachten, wir

fagen muffen, baf? er awd) muffe üon einer folc^en plo^Uc^cn,

tief eingreifenben Qrinwirfung ein ^ewu^tfein gef^abt ^aben.

S)er Srlofer antwortete btn Jüngern nid}t, nur be(?wegen, weil

bie tf)(it gleid) antworten follte, weil er wol wufite, ba^ er

auf feine grage ber Slntwort nidjt entbehren würbe. Unb

wir fe()en nun, wie bitfe Seibenbe mit i^rem SSertrauen auf
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bm (iüoftv &oc^ c6en eine foIc(}e ©c^ud)fcni^cif öer6an&, ba^

fit tß md)t einmal batauf öntcgtc, citt fold^e^ pcrfenlid^eö

55cr5artni0 mit i^m (mjufiiupfcn, ivic bic mciflcn Set&enbcu e^

ff;atcn, ba^ fic nid)t fuc^fc, auf fold)e ^d\c an if)n ju gclan-.

gen, ba^ fte i^nt t^i-e fbittc ijortragcn unb bie ©etx>d()run(j

berfeI6en unmirtelbar Don t^m fel6|l empfangen fonnte, fei e^

ou^ Qd)m t>or i^m ober auö ©cfjeu mc^c öor bem ©ebrdngc

lutb bcr offenfnd)cn 2(ufmerffamfeit 3^un aber ber Sriofer fragte:

ergriff fie freilid) ein ^eftigeö 'ßittevn, mb fic furdjtete ficf^;

aber cß war i^r nid)t moglid), i^m nid)t bk ganje Söa^r^eit

ju fagen. Stber f(f)(n im auf bm ^'rlofer, m. 21./ tuarum

njoKtc er bai tviffen, tveld)e^ bk Seibenbe getuefen fei; fonnte

(ß i^m nid)t genug fein an b(m $5ett>u^tfein , ba^ er n?ieber

cttvaö 6ute^ ttjeun gleid) nur für bie leiblidje 3f^ot^ getuirft

^attt? ©0 fonnten wir wol fragen, wenn wir unö bm €r*

lofer benfen wollten auf eine gleid^fam u6ermenfd)li(^e ?IBeife,

o^ne jtd) um bic ?Oienfd)en ju befummern, bk göttlichen S35ol;l?

traten fpcnbenb; aber wir fci)m and) ^icr wieber, wie ganj

menfd)(id) er bm ?9ienfc^en feine &ahm mitt^eilte. Unb {o

werben wir benn md) in d^nlid^en aSer^dltniffen fein folc^eö

SJcrfa^ren, tok id) cß jet^t an bem Srlofer Porauöfe^te, al^

ein menfcl)tid)eö rühmen fonncu. (iß ift überall fo, ba^ tjon

benen, welche @ott berufen l^at, &üUß ju wirfen, ^d cß bnvd)

bic ©aben, bic fit empfangen ^abcn, ober burc^ bic ©teile, in

bic fte gefegt ftnb, ober auf Welche ^tift tß wolle, ba^ pon

benen eine ?Oienge SCBirfungen auöge^en, Pon mld)tn fit im

^injclnen nid^t^ erfahren. 2lber bod) tt>ic würbe tß um bit

mcnfd)Ud)en S)ingc f^e^en, voit würbe bit 2itbtt t>oti ber gc*

fagt wirb *), ba^ fit baß 35anb ber QSollfommen^cit fd, bit

titht, Don bcr gefagt wirb**), ba^ fit ber ©unben 3)tenge

•) m. III, 14.

") 1. «petri IV, 8.
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6c^ccfc, \vk tncl mcntgcr tviiffam tuiirbc b(e fcin^ wenn nicf^

fcicjcnigcn, üon bcncti ^iBirfungcn au^9cf)cn, fid) axid) cinjcln um'

tic bcfummcrtcji, ivcfdje fic empfangen. Ö bicfcö gefrort ju bent

^cilfamftcu tu ber Söelt, uu^ mv mujTcn fagcn, bafj alle gott»

lidje Orbnung tu bcr 5iöclt jur 2lufrcd)(^altuug be^ ©uteu in

bcn 9}ienfc^cu bod) feine vtdjH lebenbige ^i-aft, fein fccjenö»

reid}c^ ^e|lcl)cn evjT baburd) getuinnt, tuenu bk, bie am ^Dieijleu

ha^n geriiflet fijtb, fi-dftigc Söirfungeu auögel^en ju laffen, unb

bie/ n?eld)c am ?Otei|^en 6enotl)igt ftnb, fte ju empfangen/ nid)t

fo üercinjelt unb tjou einanber genffen ba f!el;en/ fouberu tuenn

ftd) aud) perfontic^ jene utu biefe befutumern. S)cnu bau«

t(l eö eben baö Sewufjtfein ber £ie6e/ tv»eld)ej^ hk ©etrennten

vereinigt unb jcbe Ungleicl>^eit ju einem ^anbe mad}t, ttjeld)eö

fte auf folcf)e ^ü\c üerbinbet/ ba^ fle nic^t lajTen Tonnen ^-inec

tjon bem Slnbern, unb alle gemeinfame ^eilfame (£inri(^tungen

unter bcn 53tenfc^eu befommeu nur baburcl) if^re ^raft unb

ftnb nur fo lange im ©taube ju baueru/ al^ fie Pon biefem

S5e|Ire6eu/ um einauber ju tuiffeu/ fid) um cinanbet: ju

Ibefummeru/ gehalten unb getragen tuerben. diejenigen/

welche in gleid^en SScr^dltniJTen finb, biz finben fiel) aud) ju

dnauber; aber ba^ bie ©emeinfdjaft unter beneu/ bit Pou

cinanber getrennt finb/ ebenfalls uid)t aufl;6re/ barauf beruht

ia^ 5330^1 5ei: menfd)licl)eu ©efellfcljaft/ baß geiftige tt)ie baß

leiblid)e. Hub fo erfdjeint uuiJ bettn auc^ l)ier ber (grlofer ol^

taö ^eilige SSorbilb/ an baß tuir uuö galten follen. greilid)

gibt iß aud) fc^on für ben 5Dtenfc^en nid)tß mel)r €i'freulid)eö/

nid)tö me^r (Srquicfenbeö unb il)n Slufmunternbe^z al^ wenn

er im (ginjelnen (Erfahrungen mad)t pon bm grojjen SBirfun»

gen/ bie Pon i^m auöge^eu/ al^ ttjenn baburd) ein ^anb jwi*

fd)en il)m unb Slnbern fid) befejligt; aber aud) abgefe^en ba^^

POU/ bap baö ein natürlichem ^Bebürfnip bcß menfc^lid^en J^er?

Sen^ ij^ : fo tjl iß aud) not^tpenbig jut (Erhaltung ber allgemein

I. 17
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nm 58cr6ln&un(j unter hm 50icnfc^cn, fo i|! eö tciß, tt>aß alle

^täfU, bie in Me COtenfd)cii gelegt ftnb, erfl red)f fvndjtbav

mad)t, inib tuobuvc^ allein
/
jumal in einer Seit/ tvo überall

eine Sertrennung ber @emütl>er unb Swiefpalt brol)t, hit 53?en*

fc^eu üereinigt erhalten tverben in bem ©eijl unb in ber ^raft

ber Siebe. Unb fo ttjollen UMr tß benn immer t>on titUt

©eite beachten, wie wichtig eö ijl für bit allgemeinen £)rb*

nungen ber @efellfcl)aft, bic einzelnen perfonlid^en 25cr^dltnijTc

nic^t ju öernadjldfftgen, fonbern beren, foüiel cß ge^t, anju«

fnupfen, unb bic du^erften (gnben ber menfd^licl^en ©cfellfd;aft

unmittelbar ju tjerbinben, bamit fo ba^ ©anje unjerjlorbar ju--

fammenge^alteu tverbe.

Unb wenn nun ber (grlofer ju ber (3aU, mld)c bic grau

leiblid) empfing, nid}tö weiter l)injufugte: o fo war bod) getxMJj

baß ?H5ort, welcl?eö er ju i^r rebete, inbem e^ ju bem, \x>aß gteid)*

fam o^ne feinen ?ffiitlen öon i^m ausgegangen a^ar, bi( $eftd«

tigung feineö SBiUenJ^ l)injufugfe, feine greube baruber aujJ*

brüdte, ba^ fic gefunb geworben war, ein 6egen für i^re

ganje Sebenöjeit; unb wenn wir aucl> weiter nid)tS uon if;r

Wiffen: faum boc^ werben wir zweifeln fonnen, ba|? bicfcß

baju beigetragen, fie in bem ©lauben ju befejTigen, ba^ ber

(grlofer ein ^ann fei, öon @ott mß^c^atut, nic^t nur um

bie 5!i}?enfc^en t)on i^ren leiblid)en Uebeln ju befreien, fonbern

ba^ i\)V md) bic(eß ju bem ©lauben an feine geif?ige Äraft

werbe uer^olfen ^aben. Unb fo möge ei^ benn and) bei nnß

ber gall fein, wenn wir in ben duneren SSer^dltniffen bie

^rfa^rung batjon macl^en, ts>ie not^wenbig eß ijT, ba^ \'old)e per*

fonli^en Sejie^ungen unter benen bef^el;en, bic Reifen Vonnen

unb bie ber ^ulfe beburfen, ba$ biefeö unö immer frdftiger auf

baß geiflige $5anb ^infu^re, burcl> mldjeß wir mit einander

»erbunben ftnb, bamit wir überall Pon bem, voaß freilid; and; an
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ficb tt>ld)ticj iii, ju bcm iiocf; 5Bicl;f{{)crcn unb ^o^crcit, m\
jcbcm (iTmcifc &cr £ie6c unter fem so^cnfc^cn f;in()cfu()rt n>cr>

bcu 511 tcm, tu ivclitcm fid} &ic £lc6e bcö |)immlifc^cu ^aUi'ß

offenbaret f)at, auf ba^ er m\i fei unb immer mef;r werbe

Mci in Mm. 2lmen.

£iet> 548, G.

17*
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ItJlU ^UtM V, 35— 43.

„!Da er noc^ alfo rc£)C(C/ !amcn^flic^e ton

öcm ©cfiitbe 5c^ Obct^cn &cr ©c^ule un5

fprac^cn: S)cine £od)tcr tff gcflorbcit/ tt>ai?

temüf;cjl bu tvciter bcu SJteij^ci'? S^f»^ «^^^^^

^orcte halb bic 3Zcbc, bie ba QcU^t: tuarb,

«nb fprad) ju bcm D6cr|!en bcr ©c^uU:

gürc^tc hid) ttid)tt glaube nur. Unb lief nie»

manb t^m nad}folgen, benn ^etrum, unb

^acobum, unb ^o^anncm, bcn trüber 3a#

cobi. Unb er tarn in ha^ J^auö be^ öberjlcn

fcer ©c^ule, unb {al) ha^ (Bctnmmtl, unb b'u

ta fe^r weinten unb beuleten. Unb er ging

hinein/ unb {pvad) ju if)nen: 5a3aiJ tummelt

unb tueinet i^r? ^a^ ^inb ijl nic^t (jcfTors»

6cn, fonbern e^ f(i)läft. Unb fie Derlac^teu

t^n. Unb er trieb fie alle an^, unb na^m mit

fic^ btn SSater bd ^inbe^ unb bie 5)iutter,

unb b'u bei i^m waren; unb QiwQ l^inein, ba

baö ^inb lag. Unb er griff ba^ ^inb bei ber

J^anb, unb fprad) ju i^r: ZaUtf)a fumi, ba^

tft t)erbolmetfd}et: 5!)?dgblein, ic^ fage bir,

fle^e auf. Unb al{obalb |?anb ba^ 53?dgblein

auf/ unb txjanbelte; cß war aber jwolf 3a^re

alt. Unb fie cntU^un fic^ über bU COJafe.
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Unb er ccr6of i^nen ^arf, bajl eß ni«man&

tuiffcn foHfe; un& fagtc, fjc folUen i&r jn

effcn geben."

S)cn Slnfang Ctcfcr (Erja^Iuuö/ m. a. 3-/ ^«bcn »ir fd)Ott

in unfcrcr neultd}cn 95orlcfiui(j gcf^orf, njo aber biefe ©efc^id)tc

unterbrocf)en tuurbe burd^ jene anbcre/ ti?elc^c tx>ii' bamal^

onein jum ©egenftanb unferer 35etrarf)tun9 mad)ten. €^ tvar

aber c^cfai^t tt)orbeu, ba^ a(iJ ^^riftuö jurucffam t)on ber ön#

beren ^cite tcß 6cc^ ^er, ^abe fid} fd^on ticl 25oIf terfcim«

Hielt gehabt an bem Ufer, unb ha ttjdrc biefer ©ne ton ben

£)ber|ten ber ©d)ule gefommen, unb fei 3efu ju gu^en gefal»

len unb ^ahi i^m gefagf/ fein ilinb liege in ben legten 3«9fn^

er mcge nur fommen unb bie J^anb auflegen: fo tuurbc e^

gcfunb njerbcn. Stuf bem ?33cge nun ba^in, nad)bem jene an»

bere &c\(i:iid)U fid) ereignet, i)cip (ß in unferem XcpU weiter,

tamm Einige t>on bem^efinbe b(ß jDberf^en unb fagten, feine

S;od)ter fei bereite? gcjTorben, er brauche alfo €^rif!um nic^t ju

bemuf)en. ?Ißenn mir Sifleö sufamtnenne^men , tt?a^ unfere

(Eoangelienbücf?er öon bem 2cb(n unb ben gefelligen SSer^dlt*

niffen be^ ^rleferö erjd^len: fo geborten hiz £)ber(Ien ber

(5d}ule md)t ju feinen 2ln^dngern unb SSeref)rern, öielme^r

fabcn e^ bic 50iei|Ien nur ungern, unb mit 533iber|Treben, njenn

er in i^ren ©d)ulen auftrat unb lehrte, ttjeil er in feiner gan»

jen 2lrt unb ^d\(, taß ©cfe^ ju erfldren unb ju be^anbeln,

fid) t)on ibnen, bic faf! aUe ber p^arifdifd}en ©eft« anfingen,

f(\)v unterfd)ieb unb ftc if)n alfo an{af)in ali (Sinen, burc^ ben

ibr Sinfcbcn mef;r fonnte 9efc^wdcf)t werben al^ er^o^t, unb

fo finbcn n^ir anbere (£rjdf)Iungcn, welche beutlid) bm(i\(n,

ha^ fie e^cr ^nd^Un, ttjo fte ci fonnten, il)m etttjaö in tm

ößeg JU legen, a\i i>a^ fte beflilfen gewefen ttjdren, ibm ?;aum

JU mad^en, noc^ t)iel weniger t>a^ fle $u feinen SwnS^'^" 0^*

fürten. Sßie eö nun mit biefem gewefen, baß fonnen voit
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freiließ nid)t genau fagcn; allein bie ganje (Srjd^lung fagt

bod) weiter nic^t^ au^, ali ba^ er in biefem Snj^önbe ber

^efru6nt0 unb ber 2Rot^ feine 3ufiucf)t ju (H)vi^o genommen,

ba^ er freiließ geglaubt, ber f)err vermöge burd) feine munber*

tätige ^vaft feine 2;od}ter aud) noc^ an bem Slanbe bcß

©rabe^ tt?ieber gefunb ju mad}en, aber n?ie er in ^ejic^ung

auf baß, Worauf e^ eigentlid) anfant, ton (J()itfto gebacfjt, ob

er ibn be^wegen ober wegen feiner Se^re für bm f)iclf, ber ba

fommen fottte, bauon wirb unö gar nid}tö gefagt, unb iß i^

alfo e^er baß ©egent^eil ju glauben, al^ ba^ er eine 2lui?»

nabme gemad}t f)ahi öon ben ©enoffcn feinet ©tanbeö, o^ne

ba^ unfere (Süangelien ttwaß baüon gefagt. S)er Srlofer aber

fragte banac^ gar nicf|t, unb mit entfernt, baj? er i^m irgenb

^atU foUen 25orwurfc madjen ober i^m fagen, \m fommjl bü

baju, meine J^ülfe in 2lnfprud) ju nehmen, ba b\\ ja uidjtß

auf meine Se^re ^dltj^; wie fommft bu ba^^n, meinen Z^aicn

ju glauben, wenn bu boc^ meinen SBorten, bic ju t>crfunbigcn

mein eigentlicher ^eruf ijl, nid}t glaubfi? weit entfernt, fo

ctwa^ ibm ju fagen unb auc^ nur auf eine üorubergebenbc

^üfc ftd; ju f]rduben, folgt er il>m gleid) in fm\ ^auß.

S33enn wir, m. a. §r., bic ganje (3efii)id)tc bcß ^f)rijTcn*

tbumö uon feinem erjlen Slnfange an biß jct^t betrad^ten: fo

fünben wir ba ebenfaUö biifeß ^dhcß, wie wir (ß in bem (Jt*

lofer fiuben, auf eine eigentbumlidje ^d\i mit einanber ücr--

bunben unb fa|l bejidnbig unb o^ne 2luönal)me. ^aß, woju

(ß eigentlid) in ber SBelt ij?, baß ijl allerbingi^ biefeö, bn^ (ß

barin beigeben foll alß dn 3?eid) ©ottcj^, baj^ ei^ für Sllle im*

mer mebr werben foK eine Üuelte bcß neuen gebend, ba^ cß

bm grieben ber 5iJienfc^en mit ©ott wieberljcrftellen unb il^nen

baß feiige unb ewige Sebcn fd)on f)i(v auf €rben geben foll.

S)aÖ ift bie eigentliche ©runbbeflimmung belfelbcn; aber fo

tt>ii ber ^rlofer, au^erbem ba^ er bie, weldje an ibn glaubten,
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5um 35atcr fnl)vtc ixnb ihnen m^ tcr «nncifcn güUe unb

^vaft feincö gottlid^cn «fficfcnö feine Sef^re \mttl)dite, aud)

umf^erging, um bk Seiten unb ©ebredjeu ber sjjjenfcf^en

511 r)cilcn: fo Unn tvol niemanb ber d)ri|^(id)en 5ttrc^e unb

bem e^rijTent^um ^a^ Scugni^ Derfagen, ba^ burd) fte

mi ber 3Rotr; bev Srbc, Don bm svßibcrmartigfeiten beö

£cbenö, m\ ber Un5ulan9lid)feit ber menfd)lidKn Mft(, baiJ

500^1 ber ?9?enfd)en ju fc^affen, im Saufe ber 'ßdt ^kU^ ifl

l^inweggenommen morben, ta^ nirgenb tt)o anberö in einem

fDld)en ?9ta^e bic entmicfelung ber meiifc()lid)en Gräfte erfolgt

i\l unb in golge ^erfelben öucf) bie /?errfd)aft beö ?9^enfd)en

über bk 'Siatnv auf einen fo ^o^en ©rab ift getrieben iuorben

ali ba, m ba^ gf^rijlentbum feinen 6i§ aufgefd)(agen f)aU

®a^ ifi eine- bekannte QBa^r^eit; (^ i|l ber ^n\)alt eine^ gro«

^en 2:^;eileö ber ©efd)id)te, e^ jeigt fid) un^ d^ b([i, ivoburc^

ftd) au|5ei-Iid) am ^ui^m bk c^ril^lic^en 25blfer nod) )e^t Don

allen anderen unterfd^eiben. Unb wie (i bmalß war: fo ftn-/

bm wir aud) je^t, bap e^ gar SSiele gibt, mld)t i^m biefe^

Sobnid}t fireitig machen, fonbern eö gern jugej^e^en; aber bin

wabren 3ufammenl)ang mit ber l)ol)eren ^ejlimmung ber @e*

meine e^vif» auf (£rben ben lennen fte md)t, unb fo glauben

fte benn, wie tiefer Dberf^e ber ed)ule glaubte, 3cM ^onne

tvol, wenn er feine /?anb auflege, feine Sod^ter l)eilen, — fo

glauben fie wol un& feigen in ber d)rif^lid)en 5?ird}e eine fold)e

Slnjlalt, wcld)e baju beftimmt fei, bie geij^igen Gräfte ber «OJeu'^

fd)en ju pflegen, fie in eine foldje Seben^einridjtung ju brin^

gen, in einer fold)en freunblid}en @emeinfd)aft ju erbalten unb

biefe ju bcfejligen, tvoburd) il)r aufierei^ 5Bobl immer mel)r

fonne befeftigt werben. 5lber Don bem eigentlid}en ©e^eimni^

bcrfelben, mi ber 5lraft, bie menfd}lid;e eeele ju reinigen unb

ju erl^eben, üon biefer eigentbumlid)en 6ewalt be^ ©laubeuf^

an ben (Srlofer über bai menfd)lid)C ©emüt^, un^ ben SSater
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in t^m ju $c{(jen unb t^n in unö SBo^nung mad^cn ju lalfcn, —
taö bleibt ii)mn verborgen, unb fo bcreitwinig fic ftnb, baö (£rjle

cinjugcffc^cu: fo meinen fie boct), tvie jener t)berf^c &er ©cf)ule,

baja, n>aö biefeiJ anbetreffe, eö muffe anf einem anbcren «nb

ftc^ereren SBege ^ifndjt tver^en. COiogen tvir eö benn nur im*

mer alfo madjen in biefer S3ejie^un9, wie cß f)'m bcr ^Tlofec

getf;an \)at. 5Benn aud) immer tielc ^venj'd^en in ba^ eigent»

li^e ^(\cn bei ß^riflentf;um^ nid)t einbringen: mit foCfe«

tx>ir entfernt j'etn, fic bee'roegen aui^l'd}lief5en ju wollen üon bcm

©enufj ircjenb einej^ ber 2Sortl;eile unb 93orju(}e, midjz bic

d;riftlidic ©emeinfd;aft me^r aii irgenb eine anberc ben ^eiu

fd)C\\ fid;er ftellt; gern follen tvir Ui'ät fein, fic in bicfc ©c»

mcinfd}aft ber ^ilfreid)en tichc aufjuncl)men unb ii)ncn Sllleö

ju ertueifcn, ivai in unfcrcn Gräften ftcl;t; ob fie bann ba^

burd) ju bcm red)tcn ©lauben unb bem tieferen 5Serf^dnbnifi

berfelben gelangen ober nid)t, baö mögen iDir ©Ott an^cim«

flellen, ebcnfo luic eß ber Srlofer in df)nlid}en ^äiUn unb auc^

tu bicfcm getrau i)at.

2ibcr toenn tuir nun bic (Bc{d-)id)te fdbft ndl;er mit einan«

ber betrad}ten: fo ift fic unö ein merfmurbigcf^ $5cifpiel baDon,

tvic auf bcr anbercn (Büte gar SSielc glauben, il;rc 23crel;rung

gegen Si^rifium unb bic red)tc SSürbigung beffclben baburd)

am SSejIen ju bcnjcifen, baf? fie mit über baöjcnige, \mß er

»on fid) fclbfT fagt, l)inauögcl)en; benn fo ift ci in ber 2:r;at

faf! immer unb überall mit biefer (grjdfjlung ergangen, ©ie

t|! ein mcrfmürbigciJ S^eifpiel aud) baüon, ivic eö mit biefen

einjclnen Xgrjd^lungen in unfcrcn ()eilii5cn 6d)rifren ftcbt. 2lllc

brei crflen ^öangeliftcn berid^tcn bicfc &cfd)id}tc , Ui allen

tt)irb ber SJcrlauf berfelben ton ber erftcn Q5itte bicfcß iJber-^

flen bcr ©d}ule an bii^ jur (grfullung berfelben tvie in unferm

(Eoangelto untcrbrod)cn burd^ jene (Srjd^lung ijon bcr franfcn

g-rau, tt>ctd)e fid) ^inburd)brdngte ju i.^m, um auc^ o^ne fein

SBiffcn unb SBoHen geseilt ju tvcrban 3n bicfem fünfte
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ftimmcn fle aUc ubcrcin. QI6cr bcr C^inc*) fagf, fc^on al^ 6cr

öbciftc jucrf! ju eijrirro gefommen fei, ^dtte er gcfagt, fein

iliub tvdre tobt, unb feine SSitte tvdrc alfo ton Stnfancj an

bie gcmcfcn, ba^ 3^""^ c<^ aufernjccFcn mochte i?on bcm Sobe.

^icr in unfcrcr (irjd()lung unb fo aud) in bcm ^-üangclio bcö

£ucai^ **) ^ci|?t cß, ba^ bicfcö 5vinb in bcn Icßtcn Sugc« gele*

gen unb bcJ^^alb l)ahi er dngftlid) barauf gewartet, ha^ (li)xi*

frujj jurucffommen möge Don ber anberen €eite be^ ©eei^;

unb fo muiTcn tt>ic unö bic (Bad)c bcnfen, eben ttjeil man

xt>n^ti, er a^oUe feine Bnflnc()t ju (if;rifto nehmen, {)a6e {id) im

i?oraui^ fo t>icl 23olt' an ber.i Ufer öerfamnielt, um t>on bem

2luijgang ber 'Bad-jc 3cuge ju fein. 2Run fommt alfo unter*

ftjegö bie 2Rac^rid}t, baö 5linb fei geflorben, S^riftuö aber n^iCf,

bafi ber £)berfte feinen ©fauben nic^t aufgeben foll, fonbcrtt

fagt, er foüe nur glauben unb fid) nid^t fürcf^ten, fid) burd^

biefc 'i)1ad}vid]t \nd)t ah\d)vcdcn lajTen, unb nun finbet er in

htm J^aufe unb um baffclbe nac^ ber ^itu ber bamaligen 3fit

uielc ?Oienfd)en tcrfammelt unb auc^ foId)e, bk auj?brürfli(^

baju gebungen waren, burc^ 3"l^i^"t^^^"t<J w"^ ^wrd) ben 2on

i^rer ©timmen bk 5vlage auöjubruc!en unb ju verbreiten, wie

baß bamalö unter ^ubcn unb ^cibm gebrduc^Iid^ war. 3^utt

aber, wenn wir unfere (E-rjd^iung Utvad)Un: fo muffen tt>k

glauben, ba^ €()ri|ruö, nod) e^e er baß ^inb gefe^en, bic 2Borfe

gefagt f;abc, ,ibaß Äinb ijl nid^t gef^orben, fonbern cß

fd}ldft;" i)erg(etd)cn wir aber baß Söangelium bcß 2ücaß:

fo ^d^t cß, er ^ahc bk\c ©orte er(! gcrprod)en, alß er mit

ben ^J^ittQff" {'^)<^^^ i'^ ^^^ ©emad) war unb baß 5linb fa^.

@o finb baß nun brei terfdjicbene «Srjd^Iungen, bk in bm

einzelnen fünften nid}t übcrcinftimmen. 3ied}t fonnen md)t

hübe Steile jugleid) t)aben, benn bic Srjd^lun^en, nselc^c

•) g??atti). IX. 18 ff.

••) £uc. Vlll, 41. f.



266

fagfU/ bcr £)6crj!e f)i\U taß 5viiib fd;on alö to&t angcfc^cit,

alö er ju 3c|u trat, xmb bic, tvclc^c fagt, er ^abe ju (*f;rlf^o

gcfagt, haß ^inb liege in ben legten Swö^» — ^<^^ j^immt

nic^t jufammen, unb fo auc^ ijl eö nic(}t (Einö imb ba|feI6e,

tvcnn ber (Sine fagt, g^rijlu^ ^abe fd)on V)orf)er imb o^nc haß

^inb gefe^en ju ^aben, bic 25erfid)erung gegeben, eö fd nid)t

gejlorben fonbcrn fcf)lafe, unb ber Slnbere, er ^abe haß erjt

gefagt, alö er in bem ©emad} tuar unb haß ^inh gefe^en

^atte. 2öie beutlid) )'cf}cn wir miö fold^em ^eifpiel, beren cß

fo i?iele gibt, ha^ (ß mit unferen ^eiligen S5ud;ern gar n{d)t

fcic gbttlid^c ^biid)t iff, ba^ wir ftc anberö be{)anbeln foKen,

vok anbere menfd)lid)e $Büd^er i)on berfelben 2lrt. Ueberatt,

tuo ?S}Jc^rere eine Q)c\'(i}id}tc mit ben einzelnen Umf^dnben er*

jd|)Ien, wirb man me()rcre Umfldnbe finben, bie mau erjl mit

ciuanber auögleid^en muf, unb fo ftnben wir (ß and) in unfc>

reu Süangelicubuc^crn. Unb eben ha^n i^ cß ja bic i^rbnung

ter gottIicf)en Söcii^^eit gcwcfcu, ha^ wir mehrere folc^er ^r>

jd^Iungen bcifammen ^aben, obgleid) fte großen 'Zf)dlß in i^rem

Sfu^alte ubcrcinftimmcn, hamit wir fte ebenfo be^anbcln fou*

uctt wie anbere menfdjlidje €rjdf)(ungen, um unö anß hm
i)cxfd)i(h(mn 'iilad:)nd')tcn ein rid)tigcÖ unb aufd)aulid)c^ 53ilb

Don ber ^^egeben^eit felbfl ju mad)cn. 2lber bicfe 53erfd;icbcnj

^eit ijt aud) gar nic^t haß, toaß id) cigeutlid) meine, fonbcru

biefcö, ha^ ol;nerad}tet ber beutlid^en SBorte ^i)xiiii, haß ^inh

fei nidjt gcjlorben, fonbern cß fdjiafc, hie ©cfd;td}tc bod) and)

Don mand}en gldubigeu Scfcrn grbjjtent^eilj^ fo aufgefaßt wirb,

ha^ haß ^inh tobt gewcfcu fei, unb bafj €()rirtni^ eß Don hen

lohten auferwecft \)ahe; unb inbem man fo eß befi'er ju wif*

fen meinte, alß g^riftuö felbft unb fein bcjiimmrer 2Uie!*

fprud) e^ fagt, glaubte man i(jm eine größere 23crel)iung

hahin-d) ju bcweifcn. S)eun eß ifi etwaß ganj Slnbcreö

mit biefer Dtebc bcö (2rlbfcrj^ unb bem, roaß er ju feinen

^ungern fagt in 55c5icf;ung auf ben ^ajaruö. S)a fagt er
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il)\Kn*)f unfcc grcunb ßajarui^ Wäft, id) mü a6cr f^tngef^cit,

um il)n aufjumccfcn ; aber fciiici^tvegcö fagt er, er i^ nid}t

geftorben; fonbern nur, er fc^Idft/ unb id) gef;c \)'m if;n auf*

jutved'en; unb a(^ feine 3ü"3Ci* f*-'i»^ ?H5orte bud)|!dblid) ne^«

nien: ba facjt er i^nc» grabe I;erauö, alJ^ id} fagte, er fd)ldft,

ba meinte ic^/ er fei gefiorben. J^icr aber flellt er auöbrucflid)

hcibc^ einanber (gegenüber, benn er fagt, „ba^ ^inb ift nic^t

geftorben, madjet nid)t fold) ©etummel unb fol^c

Etagen, tuie if;r um einen lobten ju t^un pflegt,

fonbern c^ fc()Idft nur." 5ß3enn wir nun fragen, njie ijc

man ba^n gekommen, o^nerad}tet ber 5Borte (il)xi^i bk ©adjc

anberö aufjufafifcn alß er fagt, — imb dm folc^e Sluffaffung

finbcn tt)ir auc^ fc^on tu ber (grjd^Iung beö hica^t benn ber

erjd^It, alö Sf^rijlu^ gefproc^cn ^abc, weinet nic^t, fie i|^ nid}t

gcflorben, fonbern fie fc^Idft, ba terlac^ten fie i^n, tveil fie

ivol wußten, ba^ fte gefiorben fei. (Er aber trieb fie Mc bin*

au^, na^m baß ^äbdjm Ui ber J^anb unb rief: ^iub, jle^c

auf, unb fie jlanb alJ^balb auf. 5Benn nun ^ier ber Srjdblec

fagt, nid)t ct\-oa fie t>erlad}ten i^n, »eil fie beflimmt ju wi^cn

glaubten, baß ^inb fei gejiorben; fonbern wenn er fagt, fie

t>erlad}ten i^n, benn fie wußten ja wol, ba^ baß ivinb tobt

fei: fo tf^eilt er bk^m ©lauben mit i^nen unb mad)t fic^ jum

©enoffen beffelben unb glaubt alfo me^r jenen alß bm ?HSor>

ten b(ß ^Tlofcrö. ©tcbt cß benn nun fo mit unferm ©lau*

bcn an bcn Srlofer, fei (ß nun im Ölllgemeinen in 33e}icl;ung

auf baß eigcntlidje ^n^t^'^'C fcincö ^erufi^, ober ^ci cß nur in

^ejiebung auf biefe 5lrdfte, welche ©ott feinem menfd}tid}cn

S)ofein mitgegeben, um i^n baburc^ ju üerberrlid;en — j]el;t

cß fo bamit, bafi wir über baß, )^>aß er fclbjl fagt, ^inanß^^

gcl)cn mülfen, nur bamit wir genug baran baben? ^ann fein

3iu^m baburd) t)ermcl;rt werben, bap wir fagcn, in biefem gall

*)5ol).XI, 11.
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tt? ci n\d}t dnc 5ltanfc ßcttjcfcn, bic er ocfunb oemad)f f)at,

fonbcrn eine Sobte, fcie er cxwcdt f)at'! Sßenn aber ba^ mdjt,

warum bleiben ttjir mdjt hn feinen Sßorfen f!e^en, fo einfältig

tvie irir baiJ überaß foflen; fonbern fud)en t^m eine größere

(£l)rc ju geben, alö tie er ficf) felbj! in hk\'cm %ci\li beilegt?

5BaÖ i(! baiJ anberö alö eine Ungenügfamfeit in Sejier^uncj

auf ha^ sffiunberbare, mld)c^ hai menfd)lic^e 1)a{dn hcß (£r*

lüfer^ begleitete, bic un^ gar ju leid)t ben richtigen ©efic^t^»

j?un!t öerfd)iebt unb itnö öon ber .f)auptfad)e ah auf allerlei

S^ebenbingc fu()rt? ^a^ ijl ci^ anber^ alö (in 35erlangen,

fobalb man an eine fold^e ©efd}ic^te ge^t, gleid) barin ju fud}en,

Yoaß haß ©eltfamfte, bai am ^Oieiften i>on bem natürlid^e«

$auf ber Singe ju Unferfd)eibenbe fei? Hub bringt man ein*

mal m folc^eö 2>erlangen mit: bann fie^t man oft aud;, waß

gar nidjt ta jle^t. 3lber toaß entj^e^f auf ber anberen BdU
baraui?? ©enjij? ein größerer 3^ad)t^eil alß ber 5Sortf)eil, ben

ivir baburd} ju erlangen fud}en, ndmlicl^ bafj mit 'iUedjt bie,

ton benen tvir tt>ünfd)en, fie müd)ten unfercn ©lauben an ben

^rlöfer t^eilen, un^ nad^fagen, ivir tudren gar nid)t fold)e,

benen man folgen fonne, tvir tvdren gar feine reblid^en gor*

fc^er t>on bem, tvaö gefdjrieben jtel;t, fonbern wir fudjUn un*

fere eigene ?9?einung barin; unb haß wenben ftc bann leidet

auc^ auf unferc COieinung an uon ber SS5örbe beö Srloferi^, unb

fagen, wir fdl;en S5ieleö in hen ^Borten ber ©c^rift, waß gar

tiidjt ba iie^e, weil wir grabe auf haß llebernaturlid^e allein

ein ©emid)t legten unb nur barin unfer ^eil fndjtcn. 2lber

wir wiffcn red}t gut, ha^ (ß nicl)t in fold)em SBunberbaren ju

ftnbcn i(T, fonbern in ber 50f?itt^eilung g6ttlid}er 5vraft, gott»

lid)en £ebenö, woju er gekommen war. Sßarum lafifen wir

haß Slnbcre nid)t in feinem 2öert^, ben eß t)at, warum wollen

wir bem (gvlofer md)v beilegen, alö er fic^ felbji beilegt?

gangen wir nun reblid) an mit biefer ftrengen ?SBal>r^eitölicbe

in ^ejte()ung auf ha^i, waß du^erlid} ja feinem geben ge(;ürt:
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nun, fo tt)tr5 un^ tai jur SÖoruDiuig blctKU; unb mit berfcU

hcn reinen ?IBa^rf)citöUc6c werben wir vermögen, 6ei bem,

toa€ er ton ftc^ fcl6|^ fagf/ wie er bic 2lbfic()t fcineö S)afein^

befc^reibf, bei feinen einfachen 5Borten jlef>en 5u hkibcn, unb

unö ju ^uteu/ baf wir nid)t unfcre SiJieinungen in bic ©djrift

()ineintragen, um fic bann wicber ^erauöjune^men.

gragen wir nun aber, wie ma^ bod) ber (grlofer baju

(jefommcn fein, grabe unter fold^en Hmftdnben tok biefe bm
(gltern beö 5vinbeö ju fagen, fie foUten eö niemanb toi^m laf«

fen, unb e^ il)mn ^art ju i^erbieten grabe unter foId)en Um»

jidnben, wo eö fajl unmöglich War, ha^ biefeö ©ebot fonntc

befolgt werben. S)er £)bcrrte ber ©d}ule war ein angcfe^ener

SJiann, bie ganjc Btatt na^m X^eil an feinem Unglud, unb

taß SSolf ^atu fic^ an bem Ufer uerfammelt, um 3cuge ju

fein ton bem 5lui^gang ber ©ac^e, eine gro^c 5D?enge t>on

COienfc^cn war ba, al^ auö feinem ^aufe bic SRac^ric^t fam,

ha^ ilinb fei gef^orben, unb eine gro^e sjjjenge flanb fc^on in

bem J^aufe. 2Run fommt (Ji;rifluö, freilief^ nur »on 5[Benigen

begleitet, in ha^ ©emac^ unb ^ci^t ha^ ^inb auffielen, unb

cö wanbelte ^ernad), unb e^ fonntc feinem t>erborgen hUibenf

ha^ e^ wiebcr lebte. SSie fonnte ber Srlofer tcn Altern fagen

unb e^ il)nen ^art »erbieten, fte follten niemanb wijfen laffen,

xoa^ gefd}e^en fei? S)a^ ber ^rlbfer ben ©lauben an feine

hie 93ienfd)en befeligenbe ^raft, an feine gbttlid)e ^ej^immung,

ba^ Sieid) ©otteö ju fiiften, nid)t auf feine wunbert^dtigen

J^ülf^lciftungen grünben wollte unb i^m baburd) 2lufna|)me

bereiten; fonbern ben ^ÜZenfc^en junuitbete, fie follten im

SSerfud) mad)en, feine Se^re ju befolgen, fo würben fie er«

fahren, bafi fie tjon ©Ott ^d, ba^ wiffen wir üielfdltig; aber

auf ber anberen ©cite, ba|? er fid) auf feine SBerfe berief, unb

JU feinen ?Ü3erfen gel)6ren biefe SBunbcr aud); aber bod) fom*

men öfter fold^e gdlle Dor, wo er ben ?9ienfd)en verbietet,

batjon 5U reben. 5ÖJit bicfm mag e^ bann feine befonbcrc
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^cttjanhni^ ^aSctt; ^icr ö6cr tuar cö. jtvciericl, n?nrum er

ttidjt ttJoKte, ba^ bicfe ^(Qchm^cit miUv ^crumgcbradjt mur^c.

S)aö Sine, ttjeil er nic^t tvolffe, ba^ bie Srjdl)(ung fie anberö

t?er6rei(ete, alö jte njirflid) tx>ar; ttjaö um fo e^er ertvarfef

werben fonnte/ ha ber ©laube fd)on ba mar, ha^ baß ^nib

tobt (d. S)aö Slnbere aber tuar tt»ol biefe^, ba^ er bem

öberjten ber (Bd)ük, bev, of)ne ben ti?a^ren fcllgmad;enben

©lauben an bcn (ErlDfer ju ^aben, nur in ber duneren SRot^

feine Sttfluc^t ju t^m na^m, ba^ er biefem Uim ©emalt an*

t^un ttjollte. 5BcranIa^fe er bk(m unb forberfe i^n auf ju

bcfennen, xoaß €^ri|Tu^ if)m gef^an: bann f)attc er i^m ©e*

ttjalt anget^an, bann ftjürben bic 5}?cnfc^en gcfagt ^aUn,

njarum glaubjl bn nic^t an i^n, ttjcnn er bir baß Qct^an f)at?

©ne folcl^e ©ewalt n>oKfe ber (Sriofer i^m nic^t antf)un, unb

barum t^erbot er i^m, uon ber ©ac^e ju reben, bamit er nic^f

in fo(cf)e SSerlegen^eit Q^fc^t würbe, bamit t){eneid}t in ber

©tifle bcß ©emüt^^ ber rechte 6inn i^m aufgeben mod}te

üon bem, toaß (E^rifTu^ getvottt, ttja^ nic^t auf bk rechte

?3ßeife ^dfte gefd^e^en fcnnen, wenn er erf? in ?SBiber(lreif mit

feiner Vorigen Iteberjeugung wdre gefegt werben, ©o fd)onenb

alfo ging ber Sriofer ju SKerfe mit benen, weld;e nic^t an

if)n glaubten, unb benen er boc^ ^alf mit feiner gottlid^en

5?raft in i^ren duneren 21ngclegen^eiten; fo fe^r ging er baöon

anß, ba^ nur in ber QtiUt beö ©emut^^ fi'c^ ber wa^re

©laube an i^n erzeugen fonne; fo wenig Wollte er, ba^ er

auf irgenb eine 533eifc erzwungen würbe, wenn gleich baß

dn ganj natürlicl)er Stvang anß ben Umfldnben unb tjon bem,

xoaß ftc^ wirflic^ ereignete, gewefen wdre.

©e^et ba, m. g. gr., xoie wir nun ^ier bm Srlofer fe^en

in bem ©cbrdnge ber ?0?enfrf}en, burc^ baffelbc ^inburc^ mit

feinen il;m i)on ©ott ant)ertrauten ^rdften ju bem S^ciU ber

?9?enfd)en wirfen, aber e^ ganj 6ott an^eimflellen, tt>k M
baburc^ foHte beigetragen werben jur €rreid;ung be^ cigent*
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lidicn 3tt»ccfcö feiner 8^enbung: fo mufj firf) atic^ jef3t baß

(il)vificnti)xun mit reinen ©egnunejen gleic()fam ()inburc{}fd)Ia(jeu

büvd) haß ©ebrangc bcr SBcIt, in baffelbc üeif od)ten auf alle

Söeifc unb überall hm (Sinn für 9?ed)t unb Drbnancj in hm
59ienfcl)en erwerfenb, in i^nen Hß ©efn^l lebendig erl)altenb,

ha^ ^{iU^i tüaß eine gbttlid)c £)rbnung ju erFennen gibf, auc^

l)eili() gelallten njerben foll öon ben ?Ö^enfd)en, in SUlem, too

fo leidet bic Seiben fd)aften ber ^O^enfd^en fid) einmifdjen, beit

wahren <Binn für haß 9^ed)fe in i^nen ^erüorrufenb, — mit

5ltlem biefem flehet cß immer nod) in bem ©ebrdnge ber ^dt,

unb iMelc einzelne ©emütl^er t^eilen, t^aß in biefem ©ebrangc

Q)üUß Qc\d)i(i)t, in ber @emeinfd}aft ber ©laubigen, aber ol;nc

bafj fie in ber ©title ju bem nja^ren ©enuj? be^ ^cilß fom-.

men, xt>aß ben ?Dienfd)en üon ©Ott burc^ S^riftum befdjiebcn

ijT. Unb bod) fann cß nid)t anhaß alß baburd), lüenn fic

anß bem ©ebrdnge ti^ebcr in hie <BtiÜc jurücffe^ren, gefd)el;en,

nur baburd), tuenn fid) jeber mit ben SebürfnijTen feineö J^er*

jen^ fammelt, nur baburcl), tvenn er immer hicfeß unb nic^tö

Slnberei^, €'^ri)lu(? wie er ijT, gejlcrn unb l^eut unb in (Jtvig!eit

berfelbe, iuß Singe fafjt, nur baburd) !ann (ß betvirl't tucrben,

ha^ ber tt?al;re, lebenbige ©laube, ber allemal hie ©eligfcit in

bem ?Dienfd}en ^erüorruft, in i^m entfiele. 2l6er fo tt>ie ber

Srlofer ttjeit baüon entfernt ivar, einen gleic^fam smingenben

©ebraud) für ben ©lanben an il;n ju machen üon bem, waß

er an^etüd) ben 5}ienfd)en ©utei^ envieö: fo müjTen tvir unb

2llle, hie an i^n glauben, cß and) immer t^nn, wie er e^ ge*

t\)an ^at. 5Bie augenfd)einlid) anc^ (ei hie gro^e güllc ber

duneren ©üter, hie burd) €^ri|Tum in bie menfd)lid)e ©efell*

fd)aft gefommen i|T, nidjt barauö, fonbern nur anß bem ^e*

bürfni^ eineö jeben einzelnen ©emüt^e^ in ^ejiel^ung auf {ein

33er^dltntp ju ©ott, nur barauö/ tt5enn in biefer 35ejie^ung

ein jehet (S^rijTum al^ bctt (Erlofer erblidt, fann ber tt>al)ve,

feligmac^enbe ©laube in bem ©emüt^e heß ^en{d)en ertt>ad;fen.
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Itnb barum muffen tvic a\id) auf atlc 5ßcife bicfc ^MU^t in

&ie ©tiflc beö ©cmüt^cö an^ 5cm ©c^rdiigc &cr ?Bclt bcgun»

feigen/ bcnn nur in Mcfci* ^Bcvborgcn^cit fann tcr ©amc bie

rcd)tc gruc^t kincjcn. Unb ein foldjci^ 3iu-uc!fe^rcn in bic

©ti((c auö bem ©cbvdngc bei* ^clt finb bcun alle folc^c $Be*

(rac^tungcn auö bcm gottlidKn 5tBort; ba jlc^cn Höir in bcm

redeten Mittelpunkt ju hic^cm ©cbrdngc unb b^m ttja^ren ^cil,

tt5elcl}e^ v>on bem ()6ttlid}en ?ffiorte aut^gcl)t; tt)ii- fdjauen ^in»

aü€ unb fc^en auf ben ©cift, unb auf ba^ ttja^ burd} i^n

genjirft i|l in bei* 6emeine, aber nur inbem wir in ber BtiiJit

ba^ ^ilb be^ €rl6fer^ immer tvtcber auffrifd)en, SlUei?, tvaiJ

grembartigei^ mit if;m fid^ t^erbunben ^at, baüon trennen/ nur

wenn wir fo i^n auffajfcn unb imi^ aneignen/ Wie er i|^ unb

War, nur baburc^ werben wir fe(! im ©laubeu/ nur baburc^

wirb bai ^er$ feineiJ J^eilejJ gewi^/ unb nur baburcf) lernen

wir jugleii^/ mit ben ©abcn, bie er unö anvertraut f)at, in

bcm ©cbrdnge ber SBcIt wirffam fein; aber mit berfclbcn

^efd)cibenf)eit/ wie er fid) ^ier auöbrucft/ mit berfclbcn 2in*

fprud)^loftgfcit fotlcn auc^ wir bcjlrcbt {m, nur hai ju wol^

Un, woju wir berufen finb, unb Wiß, toa^ fic^ baran fnüpfen

fbnnte uon ben befcligcnbcn Söirf'ungcn auf bic ©cmut|)er/

baburd) nid)t erzwingen wollen/ fonbern burd) baß allgemeine

Scbcn ber c^rij^lic^cn Äirc^c wirb e^ ftc^ mitt^eilcn in ber ©tilte.

©0 ter^ielt fiel) bamal^, roaß ber Srlofer ti)üt, inbem er lehrte,

tnbem er bic ?9ienfd)en einjeln an fiel) jog, um unmittelbar auf

il)r innere^ $eben ju wirf'cn, unb waß er tl;at mitten in bem @e^

brdnge ber ^dt, um aud) baß ©einige beizutragen/ bamit bit

Reiben unb Srübfale im Slcuficrcn t>on i^nen genommen wür^»

ben — fo t)cr^ielt fic^ beibeö ju einanber/ fo Wirb ei^ fid)

immer ju einanber ter^alten. (£ö i|! eine fd)onc ^ej^dtigung

ber g6ttlid)cn SBal^r^eit, bafi wir wal)rnel)mcn, eö wirb burd)

fte and) baß Scben ber ^Oicnfc^cn in ber 5iBelt beforbert/ cß be*

^
fommt baffclbc eine fc^6ncre©ej?alt,bie einzelnen ^rdfte entwickeln
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flrf) mannigfaltiger, aUcß Unnjtir&igc wirb immer me^r on^

bcv ©eele entfernt; aber ettx»ai^ Sln^ereö ijt i)k jütte ©eligfeit,

bic nur tcv 6eurt^ei(cn !ann, &er fie erfdf;rf, w>dd)c if;ren

©rnnb f)at in bem 95er^dltni|fe/ in bem bic einjelnc ©ecfc 5a

bem ^rlefer f!e^t, bic fid) ober nie trennen Idft öon ber c^rif!*

Itcl)en ^ird)e, ton bem Stnt^cil an otlen Ordnungen beiJ

gemeinfamcn ^eben^. Unb fo, wenn gleich bic ^raft in (J^rifTo

immer me^r in bic örbnnng ber Statur eintritt, njenn ft?ir

gleich baß du^erlid}c Sßunberbare jc^t nid)t mcf)t fo finben:

fo i|! boc^ baßf toaß baß (*5ri|Tent^um in ber Sßelt gewirkt

f}at t^on feiner erfTen entjTe^ung an, bo^ grogejTe ?Xöunber,

tocld)cß mv fennen ; aber it»oI unterfcf^eiben tt)ir ton bemfel*

ben baö innere QBunber, nje[d)e^ nur bic fc^auen, bie in leben*

bigem Bufim^wcn^^ttÖ^ tnit bem (Jrlofer flehen. 5Benn er

bamalö in bem ©ebrdnge ber 5öelt balb eine SCBo^It^at er«

toicß, o()ne cß felbf! ju itjiifen, «nb cß erfl erfuhr, ttann jie

gefc^ef)en tvar; balb t\>ic ^ier in bie ^dufer ber 50ienfc()en cim

ging unb in bem jlillen J^eiligt^um be^ ^duölid^en ^reifeö baß

lebenbig mac^enbe ?S3orf erfd)atlen lie^, ttjeld)e^ bic, bic in einem

tobtend^nlid^en 3u|^^"be tuaren, jum 2chcn rief: fo i|! cß eben fo

mannigfaltig fowot mit ben SSo^It^aten bcß €^ri|lentf;umö unter

ben ?9?enfd;en im du^erlid)en Seben, alß nod) tielme^r mit feinem

sjBirfen im ©cif! unb in ber Äraft. ?ß3ir otte, bic njir berufen

ftnb, in feinem ©eijTe ju leben, fonnen ouc^ fo(d)c Sßirfungen

hervorbringen, o^ne e^ ju n?i|fen, tvic (if)nfiüß an ber grau

^ertorbrad^te; auc^ wir tverben aufgeforbert, ebenfo fclbjlt^dtig

ju i)anbcln, ba^ ti?ir fagen muffen, njir fonnten fo nic^t

^anbcln, tuenn tuir nic^t glaubten an baß J^errfd;en bcß

(Bciftcß in ber ©cmeine; aber noc^ me^r ju folc^en ^rmei*

fungen ber 2ichc, bic unmittelbar eine 5Kirfung auf bic @e«

mutier, um ben ©tauben ju entjecfen, hervorbringen. Unb

beibeö wirb immer jufammen fortgeben, unb fo mvb (id) fein

Ucid) immer me^r verbreiten, sjj^ogen wir nur auc^ baß Unfrigc

L 18
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t^utt/ um ben ©laubcii ön t)ctt Srlofcr ju reinigen, auf top c^

»irflic^ er felbf! fei, mc er üon ©ott gegeben tvar, waö tx)ir

}um ©egenjTanbc btß &ianUnß mad;en, unb unö i>on SlUem

befreien, toaß nur ou^ leeren 5Bunfd;en, anß ?Oii|jt>er|ldn&nifireu

man^er 2lrt entfielt, unb waßf tt>enn man ei^ ju lange tvad)«

fen (dfit, hk ^vaft bcö gottIid)en 9Bortei^ fd)\'oa(i:)tf auf bafi

wa^r tverben möge, tüaß ber 2lpo|?eI fagt*), bafj \m gefüf;it

tvcrben burc^ ben ©eijt beö ^crru Don einer illar^eit ^r

üttber». Slmen.

£iet 6.

•) 2. gor. III, 18.



XXII.

lieb 93.

^m: ^arcu^ VI, 1—6.

„Unb er ging auß t)on bannen unb fönt in

feine SSaterfrabt, unb feine junger folgten
ir>m nac(?. Unb ba bei' Qubhat^ tarn, ^06 er

an ju teuren in i^rer ©c^nle. Unb t>iele, bic

cß I)6reten, t)ertvunberten fid) feiner £e^re,

unb fpracljen: SBo^er fommt bem folc()e^?

Unb maö SBeii^^eit i|! cß, bic if)m cjegeSen if!,

unb fold)e 2:^aten, bit buvd) feine ^dnbc
QC]'d)cl)cn'! 3jl er nid^t ber Simmermann,
^arid eof)n, unb ber trüber 3aco6i, unb
^o\tß, unb ^nbä, unb 6imoniö? ©inb nic^t

aud) feine ©d^TOejTern alliier bei un^? Unb
{U ärgerten fid) an ifym. ^cfnß aber fprac^

5u if)nen: ^in «Prophet ^ilt nirgenb njeniger,

benn im SSatcrIanbe unb ba^eim bei bcn ©ei«
nen. Unb er tonnte allba nic^t eine einige

'i:l)at ti)nn; o^ne wenigen (Bic(i)cn IcQtt er

bic ^dnbe ouf, unb f^eilcte {ic. Unb er öcr*

nounberte ficf^ i(;reö Unglauben^. Unb er ging

umr;er in bic gicden im i^reii^, unb le^rete."

(iß iit i)icv, m. a. ^i\, bic ??ebc ton S^ajaret^, wo unfer

€rl6fer i^on feiner erfreu 5linbf)eit (in erjogcn Sorben n?ar, unb

tvir tt)iffen nid)t tvie lange i?or feinem öffentlichen Siuftreten

18*
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Qätht ^af. ^^ n>ar t\id)t feine 2>atcifa&f in bm cngf^cn

©imtc bcö ^IBorfe^, benit er mar bei tud)t geboren; aber baß

mogte tvol Don ben ?Otei(?en tveniger 6ead)tet morgen fein,

eben ttjeil fte i^n »on 5?in£!^eit an öor ftrf) gehabt inib if)n

unter ftd> l)attm aufn?ad)fen fe^en. S)a !am er f)in auf feinen

sffian^erungen burc^ ©alilda unb lehrte nad} feiner ©etvobn^eit

in ba ©d^ule. (iß ifl nun in biefer Srjd^Iung jttjeierlei, tvor*

auf ttjir unfere 2iufmerffamfeit ju rid^ten f;aben; einmal tvie

erjd^lf ttjir^, ba^ fte fid) über feine Se^re nur toermunbert unb

geärgert i)ätUn, unb ber Srlofer jic^ baß erEIdrtc, inbem er fagf

:

„ein ^rop^et gilt nirgenb n?eniger bcnn in feinem

5SaterIanbe unb ba^eim hei ben ©einen;'' baß 5Inbere

ober ij! bieftßf ba^ gefagt tüivb, er f)abe vermöge i^rei^ Un*

glaubenj^ tuentge ober gar feine S;^aten unter i^nen t^un fon*

neu/ unb fei be^megen and) halb tvieber t)on bort n>eggegan*

gen, um in bem streife umber in ben <BtäbUn unb Sieden

ju lebren.

^aß baß (£rf!e anbetrifft, m. d;r. 3- '• fo finben tt>ir bi(fcß

fottjol alß and:) baß €ntgegengefefjte unter bcn sjjjenfd^en febr

bdufig, ?XBenn fid) Siner auj^jeicljnet Dor bcn Stnbern in irgenb

etttja^, ber ibnen nabe angeborf, ibr ^Diitbürger i|?: fo fc^meirbelt

baß ibrer ^itelfeit Unb jie rübmen fid) beJTen. ^aß ifl baß

©egenflüd ju bem, n>aß ber Sriofer hi^t erfnbr; ibm begeg*

nete baß ©egentbeil, ba^ grabe, iueil er unter ibnen aufge*

voad)fm unb erjogen tvor, fte fragten, ttjober fommt benn bie*

fem feine 5S5eii^bfi^ ? W»b baß fübrt ber €r(6fer jurud al^ auf

etttja^ gleicbfam lange fd)on ^efannteiJ unb immer fo ©enjobn--

licbeö, ba^ ein ^ropb^f nirgenb tt>eniger gelte, alß bahcim hd

ben ©einen, ^aß i|! benn nun tvol ber ©runb biifcß Unter*

fc^iebeö jttjifcben bem ^inen unb bem 2(nberen? benn t)on jenem

ijl eß nid)t 3?otb, ^eifpiele anjufubrett, fte kommen un^ in ber

täglichen (grfabrung oft genug Dor. ^incß fdjcint fvdlid) ebenfo

nid)ti^ ju im alß baß Slnbere. dß ijT nic^t^ alß eine Um



277

(iitcifcif, ivcnn tic ?Oicnfc()cn gfau6?n, ba^ t?oit £)cm 9?u^mc

ciiKJ? (linjcliicii in irgcnb tt)a^ c^ and) fd öon meiifc^lic^cr

S:ud)tic)fcit (twa^ auf fi'c f;cra6g(cifc, bc^tvegcn mil er unter

i^nen geboren imb erjogen fei. 2l6er auc^ £>as? 2ln&ere i|l eben»

fall^ cttoaß galfc^e^ mxb 2[>eife^rtc^; unb wenn jeneö (giteU

feitif?: fo fd^eint 5iefc^ .^oc^mut^ ju fein, i\3enn fte aufSineu

weniger (idjtm wollen, weil er unter ibnen geboren un& erjo*

gen ijl. Söenn ftd) (giner in irgenb einer tttenfc^lic^en ^unf?,

5Öi|Tenfd)aft ober xoaß e^ fonjT fei au^jeic^net unb fid) 9lul;m

erwirbt üor 2lnberen: fo wirb bann freilid} gefragt, üon wan*

neu er fei, fein £cben, feine ©efc^ic^te wirb ein @egen|!anb bec

Slufmerffamfcit, unb fo wirb bann md) üon benen gerebet unb

fie werben mit genannt, unter benen er gelebt bat; ber 5J?anit

mad}t bcn Oxt feinet Urfprungö unb feiner ^rjie^ung 6efann(

unb berühmt, tük er e^ felbjl wirb. 2lber wenn wir nun fragen,

liegt benn ber ©runb ju biefem S^orjuge eine^ Sinjelnen grabe

in b(n Umgebungen, in weld)en er gelebt: fo werben wir bic^i^

großen lll)eilö tKrneinen muflfen; je feltener bie (Babm ftnb unb

bie (3cfd)idHd)Uitcn, bnxd) bic fid) ein Sinjelner anßi(id)mt:

bejTo me^r ifl baöou aud} bit Urfac^e entWeber eine befon>

bere (3a^t, bie i^m mitgegeben ifl üon ber Ü^atur, ober eine

befonbere 35egun|!igung feinet ©efdjicfe^, bereu ©runb grabe

uic^t in feinen nad}ften Umgebungen ju liegen pfTegt, unb fo

if! benn jene il^eilna^me an bem S?u|)me eine^ (Sinjelnen (twaß

(£itlc^. Slber e^ fc^eint mi benn bod) natürlich ju fein, unb

je me^r wir bamit inß ©roße ge^en, um beflo leichter befreum

ben wir un^ bamit 31^ e^/ toie e^ bamal^ ber %aU war,

irgenb ein Heiner, unbebeutenber Ott, ber wenig J^ölf^mittei

in fid) id)lie^t, um einen mcnfc^licl^en ©eifl weiter ju hüben:

fo ergibt fic^ bann freiließ öon felbfl, ba^ ber ©runb feiner

2luöjeid)nung nic^t liegen fann in feiner nd(^|!en Umgebung;

aber wenn wir weiter ge^en unb e^ bejie^en auf ein grofere^

Unb, it>euu wir fünben, ba^ unter be« ?8ollem felb(l ein
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tcbcutcnbcr Untcrfc^teO t>am ijT, feajj baö eine tielc ?Dienfd)eu

^erüorbringf/ bic e^ mit bringen in bcni/ tvoja &er ^Otenfd) i\\

ber ?a3elt berufen ijl/ un& in anderen bleibt 2il(ei^ in einer ge»

njtflfen 5)^ittelmd^i3feit f^e^en: ja, bann geben mir njol ju, ba^

eine fann fid) riU;men neben bem anberen, unb (^ mu^ ettuaö

in ibm fein, ein &vm\b, foId}e befonbere Gräfte ^en^orjutreiben

unb biß auf einen gewijTen ©rab ju ergeben; bann i^ eö in

ber X^Cit toa^v, ba^ bic 2lu^jeid}nung einciJ (glnjelnen ein ge*

nieinfame^ ©ut ifl für 2iC(e, fo ba^ in bem gemeinfamen So»

ben, in bem gemeinfamen ©inn, in bem gemeinfamen Seben^»

gang ein ©runb fein mufi ju einer foldjen 2Iuöjcid)nung. 21ber

wie i|? eö benn mit bem (^ntgegengefe^ten in bem gall, worin

fid) ber Qjrlofer befanb? 5iBorin liegt ber ©runb baöon, maß

er bo^ alß eine allgemeine Srfa^rung aui^fprid)t, „ein ^ro»

p\)(t gilt nirgenbi^ weniger al^ ba^eim bei ben ©ei»

nen?" Ser SluöbrucE ^rop^et i^ freilid) in ben 33üd)ern beö

Sllten Sunbe^ ijon einem fe^r weiten ©ebraud), unb mand)e

unter i^nen gab eö, bie man Dorjüglid) nur anfel)en konnte

dß folc^e in einer menfd)lid)en ^unj^ unb ^i|Tenfd)aft 2iu^*

gezeichnete, bei benen eö benn aucl^ mag entgegengefe^t gewe*

fen fein; aber ber eigentlidje Seruf eineö ^^ropt)eten war bod)

Je^re unb Srmabnung, war bod) ber, bie 53Zenfd)en aufzuregen

in bem 3ii"^f|^<^n i^ff^ ©emütl;e^/ fie aufmerffam ju machen

unb jum 53ewu|?tfein ju bringen über ibre 2tbweid)ung t>on

bem rid)tigen SBege, bie ©timme beß ©ewiffcnö, weldje fc^Hef,

in ii)nen ju weden, unb fie anf^uforbern ju allem bem, ti>aß

©Ott gefallt unb toaß er uon i^nen forbert. ®a ijl alfo frei*

licl) nic^t bie fKebe ton einem Ülul;me, ben Slnbere t^eile»

Tonnen, o^ne ba^ eß fie irgenb etwaß fojlete, unb ber auf

folc^e SSSeife i^rer (i.itelUit fd)meid)elte. Senn worin be^ef)t,

fo betrachtet, ber Üvu^m eineö ^rop^eten? S)od) immer nur

t>arin, wenn er eine 5ä3irf'ung hervorbringt, wenn feine ©timme

einbringt in i^r Snnere^, unb fie nid^t anberö fonnen alsi^r
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folgen alß einer ©tmitne ©otfei^. ^ommt nun Siner mit

foIc()cn Slnforferungcn an fie awß f^cr gerne un& auß &er

guembc l)cv: fo erfd}ctnt er i^nen fd}on äußernd) alß ein üon

i^nen SJerfd^iebener; fie fonnen fid) troflcn darüber, &a^ er

mit einer getviffen Ueberfegen^eit unter i^nen auftritt, benn jte

!6nncn fid) benfen, er l)aht n?ol an&cre -ÜueUen Q(l)abt ju fei»

ner ^elc^rung, er {ci einen anberen £cbenj;n?eg geführt njor»

bcwf unb tDcnn fie cß nur tvu^ten: fo ttjurbeu fie cß md)

nad)ttjcifen fonnen, öon wannen if)m idm ^(ißf)cit fdme.

2lber fo einen Sinjcinen anjuerfennen für eine gottiid^e ©timme,

jtd} i^m f^injugeben unb i^m ju folgen, ber unter benfelben

Umjrdnbcn in ba^ Seben getreten unb aufgettjac^fen ift tok fie

felbjl, baß bereitet if)nen einen ftiUen 25orti?urf, inbem fie ju

fi'c^ fagen muffen, ba er feine anberen 35ebingungen gehabt

{)at für bie (Sntwicflung feinet ©eijTe^ unb feiner 5lrdfte al^

\rir and), tvarum finb tuir nid)t auc^ baf)m gefommen? Unb

fo lcf)nen fte fki) gegen einen ©olc^en auf, tjerflorfen fid) ge*

gen bk 5?raft feiner üiebe, unb t^un alle^ ?0?6glic^e, ba^ füe

i^nen al^ ctvoaß UnbebeutenbeiJ crfd^eint; unb fo tvar eö i)kt

mit benen, bk in unferem Se^rte aufgeführt finb. ^nbcm fie

fagen: „tvo^er fommt biefem feine 5öei^^eit; ij^ er

nid)t bc^ Sintmcrmann^ unb ber ?9iarid ©o^n, unb

ber 55ruber 3«c«^^i/ «"& 3ofe^ unb ^nbä unb ©imo»

ni^? ©inb nid^t auc^ feine ©d;meftern alliier bct

iinß?" fo liegt barin baß ^efTrebcn, feine Xf)aUn barjufTeUen

([\ß (twaß @em6f)n(id)eö, iDorauf feine befonbere 2iufmerffam#

Uk ju xid]Un ^d.

Söenn nun aber auf bkU ^dfi bk menfc^lic^e (Sitelfeit

unb ber menfd)lic^e Jpoc^mut^ ftd) terle^f füllen, tvoburc^

bcibe fid) gefd^meidjelt füllen, wenn eö in einer gettjijfen €nt*

fernung t)on i^ncn hUibt: fo laffet uvß nod; auf ein anbereö

fe^r ^id)tige5 aufmerffam machen.
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3Rdml{c^ wenn cß darauf anfommt/ ^a^ bcm 5}vc»fc^en

2Baf)r^cit gcfagt mxbm fott, bic ju feinem /peile bicnt, bajü

ei* aufmerffam gemacht werben foll auf haß, waß ifym fd)kt,

baft er ^ingemtefen werben foll auf göttliche ^o\)Ui)aUn, bie

er im S^egriiT ifl, ungeuu^t i^orübergc^en ju laffen: wie wid}ti3

tjT cß bann in allen gallen unb uid)t nur in biefem, ha^ wir

auf bie ©acl^c fel;en unb nicl)t auf bie ^crfon. 5iBdrc eö i^neu

ganj cjlcid^cjultig gewefen, war Sefn^ i?o» 3^ajarct^ ober nid)f,

war er auö ©alilda wie fie ober uid}t, Um er üon l;ier ober

bort, ^aftc .er feine 2öeiJ?l)eit ai\^ biefer ober jener Üuellc;

\)ättm fic nur auf hk ivraft feiner 5ß3al)rl)eit gefeiten, nur bar*

auf, xok i^m bod) bic innerftc ©timmc if;reö ©cwiffenö ^ei*

faU geben nm^fe; f)ätUn fie gar nic^t gefragt, i?on wannen

er fei, imb vok \id) etwa feine 2Sa^r()eit uer^altc ju bem, waß

jic etwa auc^ felbf! leiften fonnten; ()dttcn ftc mit einfdl»

tigern ^erjen bie ©abe ©otteö l)ingcnommcn: fo würben fic

fid) V)ietleid)t auc^ t>erwunbert l^aben über feine [^ebe, aber auf

eine anberc, weit ^eilfamere SSeifc, unb fcine^wcg^ ^dtten ftc

ficl^ an i()m geärgert/ unb er nid}t biefe^ SKort auf \u aiu

wcnben fonnen.

^(^t nun, m. %v.t in fo ganj i)crfd}iebenen ^öer^dltniffcn

ol^ Wir leben, in einem fo tiel größeren menfc^lidjen 2Serfcl;r,

wo auf Ca^ ^ierl)er ober Sortier öiel weniger gegeben wirb

in aUcn menfd)lid)en Slngelegcn^citen, ftnben wir bod) Sielen*

Iid}e^, unb fciel frdftigc S[ßa^rl)cit ge^t an ben ^Oicnfc^en Der«

loren md) unter uni^ (J^riflen, weil ftc nid}t auf bic ©acbc

feigen
^ fonbern fragen, uon wannen fie fommt. Sajfet unö nur

flehen bleiben Ui bem, toaß un^ jundc^jl angebt. SBic grofi

ijl bie 3a^l berer, bic mit un^ hen S^amen beö (grlbferi^ bc*

fennen; aber wie fe^r finb fic unter einanbcr getl^eilt in gro*

fcrc ober kleinere Äird}cn, ©emeinfc^aftcn unb Greife. 23cr*

nehmen wir nun \?on irgenb einer frdftigen ©timmc ^er ®a^r*

t)eiten, bic in baß ©cbief unfcr^ ©lauben^ geboren, «nb bic
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mß ttJol nn ^aß ^crj bringen: wie oft ^oren i)>k bann hk

grage, tveldjcr 5vird}e gebort &cr ix>ol au, £)er unfrigcu ober

einer anbercn? Unb gebort er nic^t ju ber unfrigcn: fo ter*

fd)lic^en tuir unfer £)f)r gegen bie ?öaf;rl)eit. 3^un i^ eö frei*

lid) tva^r, eö gibt d)ripd)e ©cmeinfd^aften, in welche fid) öiel

llnc()rirtlid}e^ eingefd}Iid}en t)ati unb tvenn tt?ir unö i^nen nid)t

ju fcl)r naf;en, iv>eil tvir fonjl felb(I unj^ nid}t f;utcn ju Tonnen

glauben, ha^ e^ nic^t aud) in unfer ©emut^ fid) einfd)leid)e

«nb un^ hm rechten ©runb be^ ©(anbeut terberbe: fo i|? ba^

eine tveife 2>orfic^t, hk idj nid}t taMix njiU; aber bod) mnn
tok einer Diebe, einer frdftigen Q;rma(;nung jum ©uten ^in

md)tß t»on bem 25erberben anmerfen : ttjoju bann erj^ bk

grage? 2lber nod) ganj anberö ijl cß, wenn wir öon biefem

©roheren ouf haß ^Heinere unb gngere fe^en. Unfere et>an*

geli)*d)e ^ird^e in wie mandjerlci ^^arteien ift fie nid)t jerfaUen,

bie wenn aud) nid)t du^erlid) üon einanber getrennt unb ge--

fd)ieben in ben Hebungen ber ©ottfeligfeit, in ber gemcinfamen

2}erfunbigung hcß göttlichen SÖJortö, in bem ©ebrauc^ ber

©aframente, fid) boc^ einanber gegenüberliegen wie feinbfelige

J^eere, mil hie Sinen haß, t\>aß ju unferem ©lauben gebort,

onberö auflegen unb auffajfen alß hie 5inberen. Sßenn wir

unö nun fclb|^ heß 3Ru^en^ berauben, ben wir au^ einer frdf*

tigen S)ar|!eUung beö göttlichen 5[ßorteö fd)bpfen fonnen, wenn

be^wegen (Ermahnungen, ^it auß ber l^iefe hcß ©lauben^ unb

heß menfdjlidjen J^erjen^ genommen ftnb, an mß erfolglos

tjorubergel;en, inbem wir, anftatt un^ i^nen ju offnen, fragen,

ju weld)er Partei gel)brt biefer, unb bann, wenn (ß nic^t grabe

bie unfrige i|!, un^ batjon jurücfjie^en unb un^ bagegen ter*

fc^lie^en: wie beeinträchtigen wir ha hie grope gulle ber gott*

licljen ©abcn, me uerfd^md^en wir ha hen SRu^en, ben jeber

öui? einer fo großen, fo \mt verbreiteten ©emeinfc^aft f)aUn

foUte. 3a, werben wir nic^t gef^e^en muffen, eß ifl bod)

ein Seichen ton einer fe^t gefd)wdc^ten sjßirfjamfeif heß
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QhttM)(\\ @diicß m unö, ttjcmi tuir if)\\ \nä)t anbemareö

crfeiuicii, ttjejl mir biird; fo(c(}C dujiscrcn Untcrfd^ic&e gc&len&ct

n?eiJ)en.

S)aJ^, m. g. gr., ijl &ic gofgc baüon, wenn tvir fcatt auf

bk <B<id)C auf bie ^crfon fc^en. Unb wie itjeit ifl ba^ nld)t

Don bem innerfren 5Scfcn bci^ €f)rifrcutl)umj^ entfernt, ^at

baß nidjt angefangen unb i^l nicJ)t ber innerjle ©runb bejfel»

ben in ber (grfenntni^, bafü ©Ott bie ^pcrfon md}t anfe^e*)?

ifl baß uidjt tk grofe Se^re, bk firf) gleid) bei ber SSerbrei*

tung biß &)viiimtl)i\mß beutlid) ^ingefTeltt i)at, fobalb nur öon

ben crjlen g^riffen bk ©d^uppen abfielen, unb fie in baß ^ette

2id)t ber gottlidjen ^abr^eit fd)auen liefen. SBenn alfo ©otf

bic ^erfon nidjt an{kf)t: fo fief;t er fic aud) nid)t an, ix>enu

er bk 5i3a^r^eit unter i[;nen öertf)eilf, u?enn fm ©eijt bk

©aben in i()nen wedt; unb fo foUcn wir immer nur barauf

fe^eu, \mß (BotUß SBerf ifT, aber nid}t auf baß ©efdp, in

mldjcß er (ß gelegt t)at. ^aß fid) unö alß (BotUß ©ttmmc

ju ernennen gibt, baß foH uui^ wiüfommen fein; tt>aß unfer

©emüt^ fo ergreift, ba^ wir einen tieferen SlicH alß gewöhn*

lid) t^un in unfer 3"»^i'f^/ ^«|J ^k angefajit werben ouf

fold)c 5öeife, ba^ wir fiii)Un, cß i^l eine f)eilfame ütegung in

unferem ©emut^: ba foHen wir bii &abc banfbar ()innef;*

men, o()ne ju fragen, wo()er fie f'omme; aber freilid) o(;nc ba«

bin:d) ein Urt^eil ju fdUen über bic SSerfdjieben^eit, bic unter

ben gf)ri|^en i|!, fonbern baß auögefe^t lajfen unb an baß SBort

bcö SlpojTelö gebenden **), wenn (£iner anberj? r;dlt, fo wirb

i()m baß ©Ott nod; offenbaren. 5Bo eine fokf^c 5öerfd}ieben»

l)eit ijl: ba lajfct unö barauf red}nen, ba|j bic 2iibCf weld^c baß

§5anb ber 33oUfommenf)eit i|!, immer mef;r ^llUß umfaffen werbe,

aber biß bai)in SUlleö annehmen; toaß ju unferem ^dl bienct,

•) S(p. mcb- X, 84.

'•)
<))i>il. 111, 15.
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o^nc unfcrfc^cibcn ju njoUcn, t)oti njanncu cö tfr; tvcnn e^

nioglid) i|T, folc^cn SRii^cn farau^ ju jic^cn, foUcn tvir cö

©a^ 3tt>«if<^/ t^fl^ «"^ mcrft^ürbig fein mufi in &cr €r>

jd^Iung unfcrci^ Xc^tcß, ijt bicfe^, ba^ gcfagt mivb, bcr Srlofer

^abe ba feine SeidK» t^»n founen um if;reö Unglaubeni^ wil*

lau lieber bcn Unglauben felbft tt*unbcrn wir un^ freiließ

nid}t nad) bem, tvai? in bem erflen S^eil unfere^ IcyUß öcfvigt

tvorben njar. 5Saren bk ?Dien|*d;en einmal fo aufgeregt, ba^

fie fi'd) jtrdubten, einer ©timme, bic il>r ©emut^ bel)errfd;en

trollte, &d)h' ju geben, tveil fte üon Sinem !am, i?on bem fie

glaubten, er fonne öon 3ied}töttjegen nid)t me^r ^cin alö fie

felbft: fo ttjar e^ natürlich, ba^ fie fid) immer mel)r in i^rem

Unglauben toerfidrften; aber ba|j ber Srlofer burcl^ bm Un*

glauben gel;inbert werben founte, ba^ bic j^rdfte, bic ©ott i^m

mitget^ciit, gleid)fam baburd) gebunben werben fonnten: waö

l)at eö bamit für eine ^ewanbtni^? ©ollen wir cß fo »er*

ftef)en, baj? wirflid) ber ©laube i^m ^dtte Reifen muffen, feine

3eid}en unb 2Bunber ju »errichten? ©o t>iel, m. g. gr., fo

i>icl fonft wol Unterfd}ieb ijl jwifc^en biegen duferen X^atcn

unferi^ (grlofer^ unb bem eigentli^en inneren 3tt)ccf, um bc^-^

fentwillen er gekommen war: fo fe^r jlimmt bod) in biefer

•^ejic^ung beibe^ mit einanber überein. 5Ba^ galten wir benn

ton bem ©lauben in ^ejie^ung auf bic Slngelegen^eiten unfe»

reo ^eilö? ©inb wir e^, bic wir burc^ unferen ©lauben ba^

^Icid) ^^rijii in un^ bauen fonnen? ©inb wir e^, bie wir burd)

unfern ©lauben, fo wie er unfer eigene^ Söerf fein muffte, wenn

wir bod) fagen, e^ ^dngt »on unjJ ab ju glauben ober nid)t, bic

SBirfungen bcß gottlidjen ©eifte^ in unferem ©emüt^ ^eri>orbrin*

gen? ÜDa^ fann wol nid)t unfere 5)ieinung fein, wenn wir e^ vcd)t

t>^rjle^en, t\>a^ ber (Srlofer für unö if!. 2lber büß müjTen wir

bod) jugeben, ba^ er nid}tö für nuß fein fann, fo lange mt
m(i)t glauben. 5inber^ war cö cUn bort auc^ nic^t. 2Benu
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ttjir darauf achten, toU bcr (griofer jene S;f)aten, burd? bk er

fo t>icl lucnfdjljc^ej^ Cülcnb tt?a(;vcnb fcincö Scbcnö «uf ^vbcii

r;ciltc, t»ciTJd}tcte : fo müJTeu tvii* fagen, er braucj fic^ ben 5)ieiu

fd^en bamit nid)t auf/ fonbcrn tt»artefe/ 6i{^ fte feine ^ülfe be>

()c(;rtcn; unb wenn fic t^aß traten: fo ^at er fte nic^t abge*

tijtcfen/ aber er fümmcrte fid) aud} nid)t ef;er um btcfei^ dufiere

eienb ber ?0?enfd}cn, alö biß fic feine ^ulfe in 2(nfprud) ne^--

men; unb \)ättt er eö anberä^ mad)en ivotlcn: fo ^dtfe er fei»

tiem eiöcntlid}en S5crufc feine 'ßdt unb ^raft nicf^t tvibmcu

fonuen. SKcnn alfo (;ier gcfagt tvirb, „er konnte feine

3ei^en aUba tl)un o^ne tuenigcn ©ied)en legte er

bie J^dnbe auf unb feilte fie:" fo i^ci^t ^aß nur, er

fonnte feine 3cid)en unter ii;nen tf;un, mit feiner feine J^ulfe

begei^rte, weil fie fid) fo in bem Unglauben ücrflocft l)Cittm,

ta^ fie meinten, fic wollten nid)t gegen fid) fclbj! ein St'ugniji

ablegen ober fid) fclbfl Idd^erlicl; mad}en, ba^ fie, nad;bem fic

an feiner £e^re fid) gcdrgert, nun boc^ in bem duneren Slenb

j^ülfe bei i^m fud}en fotlten, fonbern fo wenig fie feine SBal^r*

^dt anerfannten, eben fo wenig trauten fte i^m aud; ju, ba^

er i^nen wt.rbe Reifen fonnen. Unb t\>ic i|? e^ in ben 21nge«

legenf)eiten unfere^ J^eiB? Sa finbet baß fvdiid) nid}t Btatt,

ta^ wir fagen fonnten, ber Sriofer fonnte fid) bamit nic^t

aufbringen, fonbern mu^te warten, hiß bit 9)ienfc^en i^re 3w*

fuc^t ju il)m nahmen, ©o t\)at er nid)t; fonbern baß war

fein eigentlicher ^cruf, er ging um^cr unb le^retc unb wartete

nic^t, hiß man i^n hat 2lber baß war nid)t dn 35crl;dltnif ju

ben einjelnen ?9ienfd)en, fonbern e^ war bit allgemeine ^rebigt.

gur biefe toaxUU er nid)t auf irgenb ein mcnfd)lid)CJ^ ©cfuc^,

fonbern baß war ber 5Bille ©otte^ an i^n, ba^ er uerfünbigeu

foUtc, baß fRdä) (BotUß {d ^erbeigefommen, unb bic ?9ienfc^e»

aufforbern jur ^uf e. ^aß tfyat er benn überall unb baß tf)at

er aud) bort. 2lber fragen wir nun, toaß war benn bic cr(!e

S&ebin^ung/ ba^ biefe feine SJcrfunbigung b<n 5)ienfc^en Reifen
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fonntc, vcai ijl tk ^c&ingung, baf auc^ immct nod) bicfe

feine «Berfunbigung beit sD^cnfc^en ^clfe? ^\iß &er «pre&lgt

niu^ ber @Iau6c entjtef)en, unb Df^nc bm ©laufen gibt c^

feine (5>emeinfd)aft ber ?Oienfcf)en mit (^^rifro, tmb fo ifl ciJ

auc^ ^ier ha^ g^dmlic^e, baj? burdf; bcn Unglauben feine 5SSii:f*

famfeit ge^inbert mirb. 2Bo nid}t geglaubt tt?irb, ha tarn er

aud> fclbfl nid)t mit ben (ginjelnen ein 25er^d{tni^ anfnüpfen;

ober fo wie bai feine ^^flid)t war unb fein ^cruf, überall ju

»erfünbigen, ba^ fei ber ^BiUe feinet 25ateri^, bafi bk ?Oien'>

fc^eu an ben glauben fotten, ben er gefanbt l)aU: fo gefd}ieOt

c^ ouc^ ji^t. Sßie mel ober wie njenig bem (ginjelnen aUv

tkft 25erfün&igung frud)te, baß ^ngt baüon ab, ba^ er glaube.

Unb ba^er fonunt e^ bmx and), ba^, ungead}tet ber ^rlofer

gefagt, eö i|^ einmal fo, ber ^rop^et gilt nirgen^^ tveui*

ger alö in feinem SSaterlan&e, bod) nad)\)(t gefagt werben

fonnte, er iKranmberte ftd) ihre^ Unglaubcni?. SRdmlid; biefeö

beibeö fonnte er bod) unterfc^eiben; er fonnte glauben, wollen

fte ftd) aud) auflebnen gegen beine gciflige ^ui^jeid^nung, wol*

len fte nid^t anerfennen, waö bu unmittelbar in il)rem ©emiit^

wirfen willjl, üictleid)t ba^ fte fid) beftnnen unb beine ^ülfe

fud)en unb annel;men in ben Mbtn bicfcß gebend, auf ba$ bn

bod) wenigflenö ein Slnbenfen sitnicflajTel!, e^e bn weiter ge^|!.

2lber ba|l fie aucf? barin ftd) nid)t wollten ftnben laffcn wdbvcnb

feinet 2lufentl)alti^ aufer in einigen weniger bebcutenben ^ei*

fpielen, bt^in perwunberte er ftc^.

svßie jle^t eö nun, m. gr,, tu biefer ^Sejie^ung je^f unter

un^ in 2lbfid)t auf ben ©tauben ober Unglauben an bm ^r*

lofer? ?S3ir werben tvol gef^e^cn miiffen, Wir f)aUn nid)t

weniger Urfad}e, unö über ben Unglauben fo Pieler ^enfc^en

in bem anderen Umfange ber c^rif^lidjen ilird)e ju üerivunbern;

aber nur be^wegen, tveil fo t)icle üon bcn geiffigen 5So^ltl;a*

Un bcß (Jrlofer^ vermöge ber (£inrirf)tungen in feiner 5?ird)C

unb ©emeine, Permbge ber ivraft, weld}c baß gbttlid;e 5Bort
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tm ©ro^cn anßubt, mic^ o^iic &a^ man tk ctnjelnc ^Strffam»

feit n?af)rnimmt/ tvcil fo öiclc üon feinen SBo^lt^aten fc^on

fo fe^c in aUc ©c6icte &ci^ Scheuß eingebmngen finb, &a^ man

nic^t me^r gleich an hm einzelnen Urfpmng benft, ba^ man

glaubt, fie feien hk ^nid)t bcr 3cit, ber menfd^ndjen Sntmicfe»

tung überhaupt, unb ha^ man bcn, t>on tuelc^em ii urfprüng»

lic^ ausgegangen i|?, Pergi^t, meil man baS nic^t me^i' fo gC'«

nau anf ^dnc ^rcbigt, auf feine 5Bii"Ffamfeit juvucFfu^rcn fann,

S)omm permunbern ftcf) bie 3)tenfd)en noc^ jci^t, tvenn fic auf

eine befonbere unb perfonlidje ?S$eife an ben (£v(ofer gemiefen

Werben; aber bes^wegen gefd}ie^t tß bann and), \x>cnn fk ihn

r\id)t anerkennen alß hie -Üuette tcß (BnUn, \vdd}(ß ftd) in

bem €()ri|lent^um gebilbet l)at, ba|5 {ic bann and) baß bcfon^

bere J^eil t>on bem 25er^dltnip ju if)m nic^t ^aben, fl?eld)eS fic

^abm fonnten.

ölber wenn wir nun fragen, ifi baß (tt^aß, worüber wir

bit 5J)ienfcf?en befd)ulbigen fonnen, wenn bod) bajti gebort eben

bic\'c 2UifmerH|amfeit auf ben 3wf<^nitt^fn^<^ng ber mcnfd)licf}ert

JDinge, cbm bie{c j^enntnip i)on bem ©nffu^ biß ^^i'if^fn*

t^umS auf atte menfd)Iid)en 3lngckgen^eiten, bit nidjt 21ttc

l^aben !onnen: fo werben wir bod) fagen, ber (£rIofer wirb ja

nod) immer fo, me er in feiner ^rebigt biz ?Oienfd)en auf fid)

l^inwieS, fo wirb er nod) immer in ber Sßerfanbigung bcß

(Soangeliumi^ ben 5öienfd)en empfof^Ien unb i^rer Siufmerffam*

fdt bargefletlt, unb bic ^vaft feinest ^iibeß ift nod) unge*

i.d-)\\>äd}t, unb jeber, ber auf bic ^rebigt t»on bem Q;rlbfer mit

unbefangenem ©emutt; mcrft, ber wirb noc^ immer bic Srfa^*

rung machen, ba^i wer feine Se^re terfudjt ju t^un, unb bic

war eben bk, ba^ baß ber SSSitte Q)otteß fei, ba|? wir glauben

an ben, ben er gefanbt ^at, ber wirb auc^ erfaf)ren, bafs fte

ton ©Ott fei. Unb fo werben wir benn fagen, ber ©laube ift

and) unter ben gegenwärtigen Umjidnben nid)t emaß Bdjm'^

teveß aiß bamali^, bic Srfaf;rung liegt einem ^ehen na^c, unb
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njcnn tt?lr tk Slufforbcrung 6ctraci)fcn, treidle tod) 5IKc \)ahcu,

bk fid) (*f)ri)Kn nctnicn, ötijucrfcnncn, fcaf] er bk ÖucÜc bc^

S^cil^ ifl: fo müjTcn tuir fagcn, bafj er ebcnfo i>iel llrfad}c

l)aU\\ wkb, fid) ju ttjunbern Ü6er bm Unglauben bcr gegen»

njdrttgen ^dt, alß er fid) bamali^ tuunberte.

SBo^Ian, fo Ia|Tet nwi, bk tok in feinem ^nmen bie

5vraft unb brtö J^etl gcfunben ^aben, aucf> nie mübc tverben,

Sengni^ t>on i^m abzulegen; unb mxß vereinigen, bamit tx)ir

bm Unglauben ber 5Dienfd?en überti?inben unb baju beitragen,

ba^ Slllc anerfennen, er fei (ß, in beffen 3^amen bm ?Oienfd)en

baß ^eil gegeben ijT, ba^ 2llle ju if;m if;re 3»fTud)t ml)mm,

um i^r ©emutl) in bie feiige ©enieinfc^aft mit ©oft ju ber*

fe^en, unb ba^ fie lernen, in bem ©laubcn m if)n bm grie*

&en ju fünben, ber Dorl)er bm ?9ienfd}en fremb mar, inbem fi'c

ouf ganj «nberen Sahnen njanbelfen, beffen aber auc^ bk nur

fic^ ganj erfreuen trerben, tuelc^c in i^m leben unb er in

i^nen, welche in il)m ben gurjlen be^ griebenö erFennen unb

burc^ i^n in bie ungetrübte ©emeinfcf)aft mit ©ott geführt

«nb In t^r erhalten tverben. 5lmen.

£ieb 09, 5—

c



£icb 295.

C>
ItjiU ?D?arcuö VI, 7—11.*c

„Unb er berief He Stvolfe un& ^06 oit unb

fanbte fie/ je jtueen unb jtueen, unb gab

i^nen ^ad)t über bie unfaubern ©ei(!cr.

Unb gebot t^nen, baf? fie \\id)t^ hd iid) tru*

(jeit auf bem SBege, benn allein einen (Btab;

feine Safere, fein ^rot, fein &clb im ©urtel;

fonbern ttjdren ()efcl)u^t/ unb ha^ fie nid)t

jttjeen S^lbcfe anjogen. Unb fprac^ ju i^nen:

tt?o i^r in ein S^ianß ge^en werbet, ba bleibet

innen, hiß if)V fc>on bannen ^ic^ct Unb njeld)e

eud) nic^t aufnef;men, nocf? i)bvcn; ba ge|)ct

t>on bannen ^erau^, unb fd)üttelt ben Btanh

ah öon euren güfsen, ju einem ^tu^ni^ über

fie. 3d) fagc eud): ^Ka^rlid;, e^ tuirb ©0*

bom unb ©omorrba am jüngf^en @erid)t er«

trdglid)er ergeben benn folc^cr Qtaht"

?IBir fbnnen bicfe Srjdf^lung, m. 21., bk fo mitten in baß

bffentliclje 2chcn unferö Srlofcri^ l}incintritt, wol nid}t anbcr^

onfc^en al^ ba|? er feine jünger auöfenbet, um baß Sicid)

©ottcö ju prcbigcn, tbeilö bamit e^ ju gleid^er ^cit an mef;*

rcren Oücn funb ttjer^e; — benn barum i)ertl;eilte er fie

tuol — t^eilö awd) ba^ fte bami eine 25orü6ung gctvonnen

für bm ^eruf, ben fie nad; feinem 2l6fd}ei5en ijon ber (Sröe
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in einem größeren 5)ia|3fra6c un& uttuntcr6rod}cn nuöu6cn fotl*

tcn. 5Scnn vok tiq'c Qadjc \'o bctvadjtcn: fo fciufen ivif uiiiJ

nidjt tvunbcnt, baf? er if;iten uidjt anbere SJorfdjnften QCQctxn,

alß bk von' i)iev lefen. !Denn waß ha^ ^mmc bn <Bad)c betrifff,

waß fic f>evfunbigen foffteit, tvic fic baß SScr^vUfni^ 3<^fu jum

'i^cidjc ©ottcß barftcllen foHten, baö ivu^teii ftc fd^on auö fei*

nem anbcrtveitigeu Unternd}f/ taß niuftc bk grudjt fein i^re^

6t:^()eri()cn Seben^ mit if)m. ^aß aber bk Dericfeneu 533orte

enthalten, finb 2Sorfd)rifteu über bk 2irf unb ^(i{e, mc (te jic^

fclbfr in biefem i()rem ^eruf öerr;alten foKten, unb ba ijt aüer*

biuQß ^umdjcß bcii'm, worüber luir nnß Wunbern fonnen, ba^

ber (grlüfer cß fo ton feinen 3""3fi'" t>er(angt; bejlo mcl)v

aha mu^ ei^ unferc ElufmerffamPeit auf fid) sief;en, unb muf»

feu wir indjai, bm eigentlid^en ©inn unb bk ^cimmci babon

ju tjerjte^en. Senn cß Qibt bcd). feine 5lrt unb ^dfa ber ZH*
ÜQUit, bk eine befonbere fein fonnte für bk 2ipo|Tef; benn fo

vok tvir aille^ t()un follen jur €^rc &Dttcß, Miß be8tef;en foI>

Icn auf {ein üicid;: fo fann e^ aud} für nnß feine anberett

SSorfdjrifteu geben, unb bcburften fie feiner anberen, alß voiv

für baß öanje tcbm anjutijenben ^aben.

^aß ^\fc nun, \mß ber ^err ibnen öor^dlt, betrifft if;re

2luörü|mn3, inbem fte im Sanbe umf)er gefanbt tvurben, baß

tjidd) ©ofteö ju öerfünbigen. ©obalb tvir bicfcß in ber t>oI*

fen S5ud^frdblid}fcit nehmen tvotten, wie cß ^ier f!er;t: fo mu^

cö unö in SSenvunberung fefjcn. Miß biefeö finb nur 2leufer*

Iid)feiten, unb tvir tt>i|Ten, ba|j ber ^err niemals barnuf einen

svöert^ gelegt, konnte baß ?ieid; ©ottei^ bcjTer öerfunbigf

werben, tvenn fie nid)tß bn fid) trugen unb auf feinen ^nfaU,

ber if;nen begegnen fonnte, eingingen? fonnte eö beffer üerfün*

6igt werben, wenn fie auf bic Umftanbe, wddjc eintreten mog*

ten, feine ?iüd'fjd}t nai;men? ^aß Ware ja eine ©elbftpeini*

gung gewefen, worin man in ber d)rifrlid)en 5lird)C and) oft

ein SSerbienft gefudjt; aber wir finb ja aik überzeugt, ba^ baß

I. 19
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eilt ^rrf^um gett^cfeu. ©otltc alfo tn d-rlofcv fclbjT hain ^en

6run& gelegt {)abeu? 2ßir fc()cu aber gleid), ba^ bic Slpoftel

fclbjl biefeö nid)t 6ud)|^vlbltd) tKifantuen l)aben alö eine Siegel,

bcr fte folgen foUten. SBenn mv lefen in einem ^ricf bcö

Slpof^etö ^^auluö"), ba^ man ii)n\ foüte einen 5}ianrel jufcl)icfen,

bcn er juvucfgelajTen: fo l)atfe er ja jwei ?vDcfe, unb bie 3un»

ger naf)men alfo aud) auf bic i5ud)|ldblid)fcit jener Siegel feine

Siücffid)t. S)al)er bürfen wir fte benn aud) nid)t fo iH'r|lef)en.

mber fragen wir, waö ijl ber eigentlid)e ©inn berfclben: fo

fommen ivir freilid) auf eine Siegel ber 5Ö3ei6()eit, t^on ber mir

fagen mülfen, eö mdre fe^r gut, njenn fte immer tvdrc befolgt

ttjorbcu/ tinb alle Serl)dltnijTe ber gegenrodrtigen 3eit tttahnen

unö ganj t^orjüglid) baran, tvie tuidjtig tß ijT, bal)itt jurücfju-^

!c^ren. SUmlic^ ha^ cß in allen biefen ^ejiel)nngeu nid)t

einerlei 2}er^dltnijTe geben fonne für 5llle, haß ijT gea^if?. %m
ben Sinen t>on toielleid)t fd)anutlid}er ©efunb()cit tudre e^ ein

^inberni^ getu<fen, tx>enn er ftd) ^dtte barauf fe^en tuollen,

burc^ eine fo burftigc dufiere Q;inrid)tung fid) allen Bufdlligfei'-

fcn ^reiö ju geben/ bie i^m gerabeju l)inberlid} fein tonnten,

bcn 5luftrag, ber ibtn ertt)eilt ttjurbe, ju üerrid^ten. Sllfo haß

t|l genji^, ha^ bkic 93orfcl)riften nur tun-rranben werben fonnen

feer^dltni^mdfjig, tvie fte fiir jeben 5lna>enbung l)atten. 5lber

worauf ber ^err |)inn3eifen luill, i|I eigentlid; bk ?I)erwol)nung

an eine üielfdltig jufammcngefe(?te, mebr auf bk -SSequemlid)*

feit tiitb bk ©ewol)nung alß auf baß Sebiu-fnifi gerid)tetc

5HuÖ|^attung unfereö Sebenö. SBenn it^ir baß, voaß id) üor*

^er fagte, fo i?erj^el;en wollten, alß {d cß eine Siegel, bk

wir imß ebenfalls fe^en follten, jur grof^ten Sinfad}l)eit biß

hbcnß jurücfjufebren: fo tt?iirbe baß allen unfercn gefclligcn

?Oerl)dltnijTen unangemcffen fein; unb wenn aud) jeber für fic^

ftd) üoüfommen wobl babd befdnbe: fo Ware cß nid)t tbun-^

•) 2. Simotlj. IV, 4.



291

lief) in 9iürfficl}t ouf taß atl^cimim ?H?of>I. 9{6cr bct ^rlofcr

^cit l)kv and) nldjtß f>cr6anncn trollen unb nl^ bcmcrflic^ bar»

freuen, ttjai^ nuf irgenb eine ^(\\c ein ^H'forberungi^mittel «n«

ferer 2:f}äti(]feit ifr, waß unj? gegen dujjere SnfaÜigfeiten fidjer

frellt; benn baß if? c^ ja, ttjonac^ toii' ti*acl}ten, ba^ tvir, ttja^

wir Dcrric()ten, nicl)t dnjjeren Snfvitligfeiten ^mß geben, fon*

bern t)ielme()r unö bai^ anzueignen fud}en, waß bm 5[)?enfd)en

jum Jperrn niad)t über feine ivrdfte; benn baß Miß qibt i^m

ja einen feften @runb, tvorauf gebaut tverben fann, baß iiäxH

feinen ^uü) unb feine 3uöfi'|td)t- 2I6er n?ic 35ieleö gibt e^

nid)t in ber ganzen duficren ©ejTalfnng unfereö Scbenö, tu bm
©tücFen ber dujieren 5luj^rüj?ung , bie f^ier ernjd^nt tverben,

tvoüon njtr baß uidjt fagen fonnen. 2Bie ^idcß terfagen tvir

unö nid)t, \m\i mt ber @en?o^n^cit bienen muffen, worüber

tt)ir feufjen niüjfen, ba^ cß feine^megej^ ju einer größeren 55e*

quenilid}feit in unferen ^Senjegungcn unb 2Serrid}tungen bient;

wnb baß IlliUß fann iMeIme()r nid)t anberi^ alß unfere S^^tig*

Uit erfdjmeren. 3c "^^^i* «"^ ^i^ /?erbeifd}a|fun9 fold^er du^c*

ren S)inge einen Zi)dl unferer 5trdfte raubt, je ttjeniger bamit

auögerid)tet wkb jum $Sc(;uf unferer S:f)dtigfeit, fic befreie

nac^ 2lrt unb ^ci\c bcß 5Beruf^ einest '^cbmy worin fie wolle:

bef?o met)r ftnb ber J^emmungen ju unferer waf)ren 3»fi'ic^C"''

i)eit; benn 5Ulc^, tüaß nwß ()inbert, unfere ilrdfte ganj nad)

unferm ©cwiffen jum gemeinen S3ol)I ju gebraudjen, ift eine

J^emmung. ?lBie oft f;6ren wir nid)t feufjen über bic maMd)erlci

llnbequemltd)feiten, mld}C ber ©ebraud) vinß auferlegt in bic*

fem unb jenem, unb immer befro mc^r, je me^r wir in foldfm

5l'reifen ber ©efcUfd)aft tiefen, wo unfere 2:()dtigfeit einen

großen Umfang i)at, unb e^ in jebem 2IugcnblicJ barauf

önfommt, fie ganj ju gebraud)en; mz öiel gibt iß nidjt in

^ittm unb ©ewof)n^eiten, vcaß ben freien ©ebraud) unferer

5l^rdfte f;emmt, ja auf ber anberen 6eite, worauf bie SBorte

btß (Ivlüfexß ^inbeuten, voaß eine (Sorge für bie 3uf«»ft iR/

19*
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hk nid)t 5U bcm 9^ot^tc|en Qd)hü, wenn man auf baß SBcfcn

bcr (Bad;)t ftc^f. 2lUc^ &ai?, fagt bcr /pcrr, foütcn ftc uon ftd)

tt>crfcn un& 21110^ fo anfc^cn, bafi ftc in feinem 3lugenblic!

burc^ ctwaß 3leu^ereö gef;cmmt tuürben, toaß i^nen üor^anben

fommt, 5u t^un, tt?a^ fte mit ungejlorter 5?raft t^un foUen.

Sßcnn tüit nun biefe gegentDdrtig fo üertuirfclts.', unbe^ülflic^e,

oui^ einer ^engc i)on .5?lcinigFcifcn jufammencjcfctjtc Slue^üflung

unfereö du|ier(id)en £e6en^ bitvadjUu, tvic ©cbraud) unb ©itte

ftc eiit(}efi\()rt ^aben, unb bic fid) nod) immer ücrüielfdltigt, itnb

grabe benett, bic ^od) jle^eit, ^tatt i^nen (£rlcid)tcrung ju üerfc^af^

fen, nur baß 2thm forgent^oller mad}t unb bk Slufmcrffamfeit

ablenft i^on bem, waß md)ÜQ ift: fo miijfen \m gefielen, ba|?

baß \nd)t ein 2i3erf bcr SBeiö^eit iff, feine Q;inrid)titng bcß

Ub(nß, bk jur 5'^f^fi*""9 ^^^ ©uten bient/ unb ba^er mögen

ttjir fageu/ baj? wir fool banad) jtrebcn foflen, bic Siegel btß

^errn ju befolgett; unö t*on 51((em loöjumad}en, w>aß widjt txnrfltd)

ein 35eforberungötnittel unfercr S;l)dtigfcit ift, twa^ nid}t tvirflid)

«nfere ^rdfte erhalt, unö nidjt tvirfüd} eine gfofjcre 6id)crf)eit

unb 25ertrauen gibt in giU^ruitg ber @cfd)äftc. konnten ixnr baß

öuf einmal: welche haften fonnte bann ein ^eber öon ftd) wer*

fen; noie balb tD«rben wir, fobalb baß erfre ©efii^l ber Unge*

Wo^nt^eit weg wdre, unö überzeugen, bafj unfer hbcn freier ge*

worben unb ba^ tvir uni^ eineö angenel^meren ^cwu^tfeinö oom

Seben erfreuen fonnten. 2lber tva^ einmal S^aum gewonnen i)at

im Seben, Idp ftd} nid)t öon ftd) werfen auf einmal ol;ne anbere

gro^e 25erdnberuttgen, unb nur feiten ftnb tuir in ber Sage, cß jn

fonnett. 2iber bic Sipofiel befanben fid) in berfelben. S)aö gc-tt^

lic^c ?iBort, bem fte i^r Seben tvei^ten, war eine neue l;!mmlifd)c

€rfd)eittung, unb baxin lag aßerbingö eine gcgriinbete 2}eranlaf*

fung, SSicle^ öon ftc^ ju ttjcrfen, voaß i^ren ^eruf erfdjwcrcn

fonnte, unb baß ganjc Seben t>on t>orn herein auf neue ^d\'t ju

jiefialten. 523o in ber ^ntwicfelung bcß 2thcnß fold)e 25eran(af*

fungen fommcn: ba tfl eß ber c^rif?licl)en SBeiö^cit gemdg, bk\'(ß
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ju bcuii^en; tvo eö fo nicf^t ijt: &a foiren tt>tr boc^ unfcre 2luf#

mcrffamfcit barauf tucn&cn, ba^ wir attmd^Iig ba^in fTrcbcii unb

md) imb nad} imfer 2e6cn fo cinrid^tcn, ^ifi mir iiid;t gcbrucfü

njcrben tjoii bcm, iva^ urfprungltd) (Erleichterung fein fott, ba^

wir nid}t ein ©efuf;! i)on llnluft unb Unbef^aglic^feit ^abcn

oon bem, rocii urfpvunglid) 35erfd}onerunc( unb (£rr;eiterun(j be3

2ch(\iß fein fott. Siber tx»enn wir fragen, wie ^a^ entfranbeu

ifi: fo ^at cß feinen ©runb in bem ©inne ber 5}?enfc^en, in

bcm eitlen unb S^ic^tigen, bariu Sluöjeic^nuncj ju fucfjen,

worin fie nid^t liegt. Tonnen wir alfo bk SBirfung baöon

ttidft auf einmal aufgeben, fonbern fann baß nur otlmd^licj

gcfd)el)cn: fo werben wir bod^ ble Siegel bcß J^errn barin be*

folgen, wenn Wir baß Uebel in feiner Sßurjel angreifen, wenn

wir bal)in trad)ten, in bem ©eijle un^ frei ju madjen öou

fUllem, \t>aß auß eitlem ©inne entfpringt, bkfiß in feiner gan»

jen 2Rid)tigfcit ju ernennen unb baburc^ un^ Wieber immer

mef;r loi^juniad)cn üon 2lllem, wa^ uni? bebrdngt, o^ne bem

50ienfd}cn einen ©enu^ ju gewdl)ren, ol)ne baß ^U^ feiner

S:^dtigf'eit ju erl)o^en.

Slber bie anberen 25orfd;riften, bie ber Srlofer gibt, bejie»

^cn fid) auf ibre 5Ber()dltni|Te ju 3lnberen. ©o fagt er i^nen,

„wenn if)V an einen Ott fommt unb in ein J^auö

gel)f unb aufgenommen werbet: fo hicibd ba, biß

ii)t üon bannen ge^t; wenn man cud) ab-er nid)t auf»

nehmen will unb ^oren: ba ge^et üon bannen ^er*

anß unb id)üttclt ben ©taub ab t)on euren gü^en

ju einem Scugni^ über fit." ^aß nun baß (Sr|!e 6e*

trifft: fo ^at baß and) fd)on ctwai?, baß un^ befremben fomite.

S)te junger bcß S;icxvn, fo ^(^t er ben gall, fdmen in tl)rem

S3eruf an einen Ott unb fdnben in einem J^aufe eine freunb*

\id)c Ülufna^me. ^enn fie irgenbwo gar nic^t gebort wür»

ben: fo fotiten fie wicber üon bannen gel)en; wenn fie aber

gebort würben, wenn baß 22ort ©otteö einen ©ngang fdnbe
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I» bie ©celcit: vok natürlich, fönten mv bcnfen, tudre (^f

tt)cnn ftc ouc^ Slnbcren eine grenbe t^crfc^afftcn, &a|5, wenn

ciüdf Slnbere fie in i|)re ^uttcn aufndf^mcn, ftd) aud) gaj^*

freunblid) gegen ftc bewicfen, fie bann aud) hk\'c m bcv 25er*

funbigung X^dl nehmen liefen, ©oflen wir nidjt benfcn,

bafi eö nur eine Steu^erung freunblid^en 2Bof;hvcllcnö gewefen

Ware, wenn fie fid) bem Eingaben? Unb bod) ifl c6 grabe

baß, tt>aß ber (grlofer i()nen t)erbicfet, ganj jii'cnge verbietet,

inbem er fagt, wenn i^r einmal in ein /pauö eingegangen {üb

unb fit md) ba aufnef^men: fo foUt i^r bei bleiben unb anbe*

ren ga|ifreunblid)en 2}er^dltni|Ten nic^t nad)gcf)cn, biö il)v t>on

bannen jie[)t. ^aß fann bai^ für einen ©runb l)aben? ©e-^

wi(? feinen anbern, aB ba^ ftd} bie, welche baö SBort ©ottci^

aufnahmen, t»on tjorn bcfci" g^U' »id}t an bk ^erfbnlidjfcit ber

einzelnen ?9ienfcf>en galten foßten, bk eö il)nen brad^ten, fon--

bern bloß an bk ^raft beß ©eif^eö, nid)t glauben, ba^ dn

befonberer SBert^ liege in beiu perfünlid}cn 25erl)dltnijj ju

irgenb einem 50ienfd}en, fonbern ba^ {k baß ganj unb gar

trennen follten »on ber SKirlfamfeit beö in bk ©ecle au^ge*

flreuten lebenbigen ^oüß. SBenn wir un^ baß fo benfen, mz

ftd) 2llle, bk bem ©lauben Slaum gaben in il)rem ©emüt^,

um bie jünger bcß S^cmx werben gebrdngt b^^cn, wenn wir

jugleid) bk Stßjrfung bebenfen, bk baß in il)nen felbft ^erbor*

bringen mujäte:- fo werben wir bit Söarnung üerflc^en, bie in

ben Sffiorten btß ^errn liegt; e^ wirb unö einlcud)ten, ba|? fte

nic^t allein bie ^brer biß Söorteö anging, weld)e bem perfbn*

M-)cn 3}er5dltniß mit bcn ^rebigern beffelben, baß jwar ju

cttoaß ©utem unb .f)eilfamem ful)ren fonnte, nid)t einen ^Ißert^

beilegen follten, bcn eß niä)t f)at, baj? fte fid) Dielme^r treu

an baß 5ßort felbft galten follten, fonbern ba^ fie and} bit

^rebiger b(ß SBorteö wol anging. 3i'9^n^*^«> muj^ten fte eine

gajtfreunblic^e 2lufnal)me fünben, in einem /paufe mußten fte

aufgenommen werben, blieben fie ba: fo getvb^nte man fid)
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an fic, ^ic ©ctvo^n^cif ücrminbcrtc bcn ÜUij, bcii fic urfprihg»

lid) mit i{;rcr ^;)3erfonIid)fcit Ratten, uub baß tvolltc bcr (J-rlüfcc

ciTcidjCii. ^arc« fic aber in bk\'e^ uub jencö J^auö öcgan*

gen: fo tvdre bei* 9leij immer aufö 3^eue entfranbcn, unb

eö ^attc Icid)t bic ^SorfteHung in i^nen auffommcn fonnen Don

einem perfc»nlid)en ?löcrd;, ben fte (;dtten. S)aburd) n?dre bie

reine einfädle ^rebigt f>erIoren gegangen, unb baß ttJoUte bec

(iTicfer in feinem erften Slnfange ()emmen. ?iBenn tvir nun

aber fragen, tvie? i^ benn bicfe^ bk redete unb wa^re ^e*

fd}affen[)eit biefer *Bad}(, ba^ bcr, tt>ekf)er ein Wiener bc^ QOtU

lidjen sMjortee ifr, burd) feinen perfonlidjen Sinfiu^ gar nici^tö

au{^rid)ten f'ann, föaö bic Slrbcit bcß g6ttlid)en ©eifie^ in ben

6emüt()ern ber ?Öienfd)en forbert? ®a^, m. ©., njotlen tvir

gewifi nic^t behaupten. 2i((erbingi^ überall in ber d)riftlid}en

©emeinfd)aft foü ein tvo^lff;dtiger, belebenber, frdrfenber (Sin*

flu^ au^gel)en — aber, üon allen benen, lDeld)e fd}on eine

reid)erc (En-fa^rung ^aben t>on ber @emeinfcl)aft mit bem ^errn,

auf alle bic, tx^ld^e nod) {d)Wad) finb im ©lauben, baß ttjollte

bcr (grlüfer begrünben; jeboc^ tvie n^ic^tig cß wat, ba^ Don

2lnfang an nid;t ein perfonlid)er SBcrt^ gelegt njurbe auf ben

!Dtcnf^ berer, bic bcr S^erfünbigung bcj^ göttlichen SiBorteö

ftd) tDeil)ten: ad)\ baß l)at bic folgenbe '^cit ju fe^r nur ge»

jeigt. Unb wie genau ^dngt biefe^ jufammen mit bcr 23erbeffe*

rung ber 5lird}e, ju ber tuir uni^ aUc benennen, ba^ ber Unter*

fd)ieb, tveld)er fid) fefTgefe^t i)attc i^wifdjcn benen, bic baß

Qi3ort annc()men, unb benen, bic cß ücrfunbigen, aufgebort f)at,

bajj ein fold)eö 2!>cr^dltni^ janfdjcn ^ricftern unb Saien, ivie

cß fid) allmd()lig eingcfc^lid}en l)atte tl^cil^ auß bem J^eiben»

tbum, ti)ciiß auß bem 2llten §£unbe, baft baß 5ltleö tvicber

l)crauögebrad)t n?orbcn anß bem 3^euen 33unbe, unb ba^ Sllleö,

ix>aß (iinjelne leif^en fonnen in bem S)icn|Ie bcß J^errn, nur

üngefe()en ti^iib als ein befonbcrer '^eruf, ben fie Don ber &c*

meine \)ahcn, ju bem aber mitjutDirfen auf allgemeine ^ei\c
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jebcr nac^ feinem ^U^i berufen i|T. IDiefe^ SSerberben \nd}t

ouffommcn ju laffcp/ &a^ fein fold) 33er(;dltnif3 ftd) cinfd}lic{)C

tu ben erfreu Einfang bei- d^riftlid^eu fvird^e, ba^ tvar bic i)od)*

tt>id}tige diudfidjt, mldjt bei* (Sdofer bei biefer 23orfd}rift ^atte,

unb bk wit im Sluge ber;alteu muffen, wenn mv biefc le^terc

rec^t i)eiffef;en tvoUen.

2l6er freilid^/ m. ©., am ^leiftcn ttjunbeit unö baö Se|tc.

SBie r^art flingen nic^t bic SBoite „ti?cnn fie cud) aber

nid)t aufnehmen nod; ^oreu/ ba ge^et t>on bannen

^erauö unb fd)ütfelt ben©taub ah i>on euren gu^en

ju einem Seugni^ über {ic. ^d) [aQt (ud), lualjrlid^

c^ iDirb ©obom unb ©omorrba am jüugfren ©erid}t

crtrdglid)er ergeben, benn fold^er Stabil" 2Bic?

jinb baß Söorte biß einlabenben (Srlofer^, tuie tuir ibn fon|^ fen*

neu? i^ baß bU S)enfung^art, bk im hei ii)m ertvarfcn fhiu

neu, hd eben bem/ tveld;er bit 50?enfd)cn ja aiß SSelabene unb

$5efümmerte imb alß fold}e, bic fid) feineu diat^ tt>ijfen, ju

ftcb cinlabet, be^jenigen, t>on n)cld;cm gcfagt tvirb *), ba^ er

baß gefnicfte Üiobr nidjt jerbroct}en unb baß glimmenbe S)od)t

nid)t auögelüfd}t l)ah(i fonbern jene^ fejTgcfnüpft, biefci^ ange-'

fad;t? ftnb baß 5tßorte bejfcn, ber bm Jüngern gcfagt **), \\>aß

aud) bic ?9ienfd)cn gegen fic funbigtcn: fo foKten fie ibncn

ucrgeben nid)t nur fteben, fonbern ficbcn unb fiebcnjigmal?

Unb nod) baju fo ctnoa^ 3Reue^, ttjie cß baß C'üangelium n?ar,

voaß natürlid} in ibrer ganjen ©cfinnung, waß in ibrer ganjen

SIrt fo üiclfad)cn 9Bibcr(!anb fünbcu mu^tc, baüon meinte er,

(ß müpte fogleid) in bic ?Ütenfc^eu eingeben, ber er|ten 2}er*

fünbigung foUten fie ©ebor geben", unb mnn baß md)t n)dre,

foUfen bie 3«ogft ^on bannen geben unb ben ©taub t>on ibrcn

güfien fd)ütteln, unb iß werbe ©obom unb ©omorrba ertrag--

•) ^Mttl). XII, 20.

••) 3)lottb. XVI II, 22.
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lieber gc^cn am juitcjficn (3md)t, bcnn (oldjcv Btahtf S)a

niujTcn ivir auf Mc ^crmuff;ung fommcit/ bajj nod) cttva^

Sltibcrcö in bcn Söortcn liege, tvaö m\ß, fo tvie tvir fie Icfctv

nid)t gleicf) cnfgegenf^raljlt. ©aj? ijl aber tiefet. S)er, ttje(d;cr

felbft fo gebulbig unb fanffmütl)i(j unb tjon J^crjen bemut^ig

ivar, bei* \)at gewifl nid}t in bk 25erfunb{()er be^ Oßortei? felttc

Ue6ereilung legen tvotten, bafj fie bic ?Oienfd}en gleid) it)xcm

SJerbcrben foüten ^^reiö geben, tvenn fic haß 5Bovt nid}t an*

nahmen. S)aö fann feine ?Oceinung nic^t gett?efeu fein. 3lbec

frcilid) iß i\i ein groj^er llnterfd}icb jtvifdjen bem, nid)t fofort

bni^ ?iBoit annef^men, unb jtrifd^en bem, e^ gar nid)t aufnei)*

men unb boren, unb eben an biefen llnferfd}ieb mü|Tcn tx>ir

iu:ö tjorjügfid; (galten, '^a freilid}, n^nn hk auß bem SSolfe

Sörael, an tveld}e ber J^err feine 3w«9fi* fanbte, nad}bem un»

tcr ibnen fd^on öorangegangeu tx>ar bic Saufe unb bie ^rebigt

beö 3c>^^>'"<^^/ "ad)bem ber ^err felbj! fcf^on auf fo tnelfadje

svßeife bic offentlid}e Siufmerffamf'eit auf fid) gejogen unb c^

QBenige geben fonnte, bk mdjt wenigjlenö öon i^m gebort tjaU

ten, tvenn fold^e, ju benen bk '^iin^it gefanbt tvurben, gleid^

aburt^eilen ivolUen, fid) nidft bk 'ßcit nahmen, i^re SJorl^er»

lungen tvenigjren^ ju t>ergleid)en mit bem, \\yaß fie ()orten, unb

fie benen nidjt einmal ben ÜJaum gönnten, bic a\ß ^otcn bcß

J^eilö ju ibnen famen : ba mü|Ten tvir fagen, wo bic SKenfd^en

c^ fo mad)tm, ba tvdrc cß verlorne ^dt gcnjcfen, tvcnn bie

jünger ftd) ba langer l;dtten aufhalten tvoßen; ba mufften fic

{üd)cn, (ß SInberen ju verfunbigen, bk njiüigeren /Dcrjenö tva»

ren, auci) ttjcnn fic cß nidjt ganj verfranbcn, benen aber, tvenn

fic cß nur b^^rten, ein ©tacf^cl in i^rer (Seele jurucfblieb. S)aö

mu^tc ber erj^c (Bd)vitt {m, tvoran allcö ^Hnberc angeknüpft

tvcrbeu fonnte; tvo aber baß widjt einmal gefdje^en fonnte,

ba tvar ibr 5ißirfen tvcnigjtenö ju biefer ^tit vcrgcblid).

Unb fo, m. ©., ifl benn aucf) bkfcß für w\ß eine D^egcl

ber ?SBei^f>eit, an tveld;c wir m\ß ju galten ()abcn. Ucbcraß
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«jcrfecn aud) mir tm ^eruf ju üben ^aben, baö, ivaiJ tvir aB

t\)a^r imb Qixt an^ bcr £ef;i'c bcj^ S-ilcfcv£? ^crüorgc^cnb crfcn*

mn, unter iHn^crcn gcitcnb ju mad)en, aber ju gleid)cr 3<^it

bann aud) ben, ha^ tvir unö 6cfd}ciben mujTctt, unb e^ alö

unfere ©d)ulbiöfcit anerkennen, \l)\\cn ba^ ai^dmlid)e ju gettjd^*

rcn. Unb tuenn n?ir cß genau bead)ten, iverben tvir nid^t fa*

gen, tfJ c^ nid}t bie groj^te Jieblofigfelt, ttDcld)c tvir SInberen

betveifen fonnen, wenn wir unjJ weigern, fie ii)re 53ieinung

öu^fpred)ert ju (aJTen über haß, tt>aß fie alö ba^ SBa^re er*

fennen? SBenn fie uni? baju Wahlen, um un^ öorjutragen,

\mß fie für ^eilfam erad)ten: i^ nid)t baß fd^on ein 3ng ber

$iebe, unb fennen wir anber^ bem entfpred}en, alß wenn wir

brüberlid} i^nen entgegen fommen? 2luf biefc ^d]'e i^t e^..

allein moglicf), bafi fid) bk t>erfc^iebenen 2(nfid)ten über baß^

d)ri|^lid}e Seben unb über Meß, ivaß jum S^riftenti^um gel^ort,

immer \mi)V au^gleid^en, unb Meß, toaß blof? menfd)lid)cn

llrfprungj^ ifr, fid) baüon fonbere. Urt^eilen wir aber im por--

mß ab, wollen wir bk trüber nid;t anl^oren, aud) in ber

llcberjeugung, ba|; fie irrig fmb: fo üermbgeu wir ja and)

widjt, unfere 5Lßa^rl)eit il;nen anjupreifen unb fie geltenb ju

mad}en; fo l)eben wir ja uidjt bloj^ baß 33anb ber (Sinigfeit

tcß ©eifteö, fonbern aud) baß ^anb beß grieben^ auf; benn

bie, weldje nid^ti^ mit einanber ju fc^ajfen ^aben, bk leben

nid)t in ^rieben, fonbern in Sibgefd^loJTen^eit üon einanber.

Qlber fo wal)r c^ ijl, ba^ wir bk anl^bren müjfen, bie mit

ibrcc innerfien Ueberjeugung fid) an uni^ wenben; eben fo wabr

ifl eß aud), baft bei allen benen, bk baß wkljt t()un, bk -äßabr*

l)eit feinen ©i^ ^at. deiner i)at ein dUd)t, von fid) ju glau*

ben, ba^ feine 2lnfid}t, feine Ueberjeugung ganj baß SBerf biß

d)rij^lid)en ©eij^eö fei, ba^ bam aud) nid)tj^ ?9ienfd)lid)e^

unb ^i'rigeö fei ; eine fold)e Ueberjeugung Pon nwß felbft

fotlen unb bürfen wir nid)t ^aben ; aber me wollen wir

bcnn JU einer noc^ reineren, nod) l;6()eren Srfenntnip fommen,
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ttjcnn wir \mi 2ln&ercm cntjic^cn, njotoon mir Cod) fagcn

mulTcnA 9<^r»-'^t ^'f ernennen fd)on im S^orauö fccu mcnfd)*

lic(;cn Si'i'tf)»^" barin, fo muffe mau bod) öc|lcf;cu, tucil

ej^ ffd) hc\d)äftiQt mit bem etvigcn Icbcu&igcu ^ort, weil

cö baö ^cil ^^rijli uub ba^ Jpcil bcö mcufc^lid^en 6e*

fd}Icd;tcö jum ©cgeu|!anb l)at: fo ijl bcr ©eift (ii)xi\ti

barin, fo mujfcu tvir i^n bavin ju crf'cuucu fud)cn, nni) xok

tt)crbcn bariu bic bcfte Slulcituucj fiubcu, ha^ ?Otcufd)lid)e unb

irrige in Stllcm, ttja^ wir felbjl in unö tragen, ju entfer*

ncn. Sarum ijl baö ber crflc ©runb, worauf bic 3Sereiui«

QUWQ ber meufd)lfd}en ©emutf^er ru^t, ba^ tic 9])^eufd}cn an*

^orcn, waß if)ncn geboten wirb; wo ha^ nid)t i|i, ha fann

c(^ feine 2}erbe|ferung ber Sinfic^t, beö ^ebeni^ geben, ha ihn*

neu bie menfd)lid)en ©inge nid)t fortfcf^reitcn, unb barum

fonnte ber Srlofer wol fagen, wo fic e^ fo (galten, ha fd)üttelt

ben (Staub üon euren gu^en ju einem 3f«gni^ über fte; unb

fo finbcn wir in hicfin ^Sorten beö Srlofer^, fo i)axt iii

fd)einen, bod) feine freunblid^e 59vilbc Wieber.

Unb nun werben wir wol fagen muffen, wenn wir unfern

Sujlanb unb unfcr hhcn betrachten: fo fbnnen wir e^ ganj

unb gar rid)ten nad) ber 3lege(, votldjc ber Jperr icincn 2tpo>

fteln gab. Unb jlreben Wir nad) irgenb einer 35crbe|ferung,

werben wir inne, ha^ nid)t 5lüe^ ij!, mc e^ fdn foU, füllen

wir bie mandKflei 3crtrennung ber @emütf)er, brücft unö hai

Seben mit mand^erlei ^efd)werben: fo lajfet unö ju hic\m

25orfd)riften beö .^errn unfere 3»f^u^t nehmen; unb je ge*

nauer wir if)nen nad}fommen: bef^o me^r wirb in unß unb

burd) unö ha^ Tücid) ©otte^ gebeil^en jum ^prcife unb jur

23crf)errlic^ung feinci^ 3Rameni^. 2lmen.

£ict) 313.
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„Uub fie gingen au^ nnb predigten, man

follte ^u^e t^un. Un& trieben Diele Seufel

anß, unö ^alhttcn Diele ©ied)cu mifOel, unb

madjtcn fie gefunb. Unb e^ iam Dor ben

5l6ni9 J^erobe^, (benn fein 9?ame tvai* nun

bcfannt) unb er fprac^: ^o^anncß, ber lein*

fer, ifl Don ben l$:obUn anferflanben; barnm

t^ut er fold)e Staaten, gtlic^e aber fpracf)en:

(Er ijiQ;lia^. (£fUd)e aber: (gr iii ein^rop(;et,

ober einer Don ben ^rop^eten. S)a e^ aber

^erobeö ^orte, fprac() er: g^ i|! ^o^^»"^^/

ben id) enthauptet f)abc', ber i|! Don ben Sob»

ten aufer|!anben. (Er aber, ^erobej^, f)Cittc

auögefanbt, unb ^o^annem gegriffen, unb

inß ©efdngni^ gelegt, um ^erobia^ willen,

feinet ^ruber^ ^l)ilippi SBeib: benn er f)attt

fie gefreit. 3'>l>^J^"f^ ^^^^ fprad; juJ^erobe:

(£^ ijl nid)t red}t, bajl bu beine^ $5ruber^

?[Beib ^abejT. J^erobias^ aber (bellte i\)m nad),

unb wollte i\)tt tobten, unb fonnte nic^t,

J^erobeö aber fürd)tete fjo^annem, benn er

tDu^te, ha^ er ein frommer nnb ^eiliger

sDJann war; unb Derwal^rete i^n, unb ge#

^ord;te i^m in i)u\cn(Baök)cni unb ^orete i&n
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gerne. Wnh (ß fam ein gelegner Sag, Ca^

jP)cro&cö auf feinen 3<J5f^tag ein ^bcnbmai

gab &cn Dberf^cn unb ^auptlcutcn unb 2>or*

nc^mjten in (Balilaa. S)a trat hinein bic

%od)tcv be^^erobiaö, unb tanjte, unb gefiel

Vi>of)i bem J^erobi, unb benen, bic am Sifd^e

fa^en. S)a fprarf) bec Äonig jum ?Oidgbelein:

S3itte toon mir, tt>a^ bn tt>ill|!, id) tvill bir'^

geben. Unb fd)tt>ur i^r einen (iib. 5Ba^ bn

tuirfl i)on mir bitten, will id) bir geben, biö

an bie J^dlfte meinet 5l6nigreicf)i^. @ie ging

^inau^, unb fprad) ju il;rer ?Diutter: ?iBa^

foH id; bitten? S)ie fprad): S)a^ .^aupt 3^*

^anni^, be^ Sdufer^. Unb fic ging balb

hinein mit (Eile jum 5?onig, hat, unb fprad}:

3d? will, ba^ bn mir gebej! je^t fo balb auf

einer &d)ü\\ti baß S^anpt ^ot)anniß, bcß

Sduferö. S)er 5l'6nig njarb bcti'ubt; bodj um
bcß ^ibeß tt>iHen, unb berer, bic am Zi^d)C

fafejt, njoHte er fic nid)t la^fc^^ eine %ci)U

bitte t^un. Unb balb fdjidtc ^in ber 5l'6nig

bcn .genfer, unb ^ie^ fein ^anpt ^erbringen.

S)er ging \)in, unb enthauptete i^n im @e«

fdngni^, unb trug ^cr fein .^aupt auf einer

©d)uffel, unb gab e^ bem 5D?dgbeIcin, unb

haß ?9vdgbelein qab cß i^rer ?Diutter. Unb

ba baß feine junger ^oreten; famen {ic, nnb

nahmen feinen 2cib , unb legten ifyn in ein

©rab."

S)aö Q;r|!e, m. a. ^r., rt>aß un^ in biefem Slbfc^nitf merF*

tt)ürbig )cin muj?, i|! bicfeö, bafj ^icr bie Üiebe ijl öon bem,

toaß bie 2lpo|Iel traten, nad}bem ber ^err, me mv in bem
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tjorigcn 2l6fc^mtt gcfe^cn f)ahm, fte ju jttjcicn «uiJgcfanbt baffe,

ta^ fie pre&igcn foUfcn baß 'Sidd) (BotUßf ba|? fic mm ^tcfcö

t()afcn unb babci auc^ fold)e S:^afeit v>crnd)fcfcn, njoju er \i)um

bte ?Oiac(}f gecje^en, aber bicfe, hk üor beu ^cnfc^cn bod} aB

bic irrigen erfc^einen muffen, fo angefe^en würben; alö feie«

fie €f)rij?i; beim in S3e^ief)un3 auf baßf \x>aß bic 2lpo|Iel ff)a»

fen, baj? fie Traufe gefunb madjten unb Seufel am^tricbcn, in

^ejie^ung barauf tvirb biefet^ erjdf)lt, ba|3 (Einige gefpvodjen,

er fei m ^rop^ef, ^erobeö aber, tß müfe n?ol 3of)aimeö fein,

tm er ent()aupfef ^abe. ^kfcß nun würbe n?ol nie fo ge*

fd)e^en fein, wenn hk SIpoffel irgenb efwaj^ üon 'oem, waö fie

trafen, fid^ fclb^ jugefd^rieben baffen. @o wie eö nur am^

bcr ?9tad)t (Sbrij^i fam: fo trafen fie e^ and) nur ojfentlid)

t>or ben 5)tenfd)en unb befannfen, ba^ (ß nidjt i^re ?i3cad)t \ci,

fonbern bk feinige. Siefeö nun war freilid} bd ii)mn nid)fj^

Slnbereö alß nur bie ivraff ber 5[Baf)rf)eif, bk auö if)nen fprad);

fie rebefen baüon, wie fie (ß wußten. S)a|i fk anß fid) felbfi

baß uidjt termocbfen, baüon baffen fie baß beftimmfef?e ^^e*

wuf5ffein in ftcb felbjr, baf? fte cß nur fonnfm vermöge ber

?ÖuKbf, bic er tbnen gegeben, baf^ cß baß war, toaß fie anß

ibrcmSufammenbangc mit ibm baffen, unb mc fte e^ wuffen: fo

rebefen fte e^. 9^uu war biefc£?, fold^c 3(id)m utib 5öunber tbun,

jwar nur efwaö 5yeu|?erlid}ei?, cß war gleid)f.ini ein 6innbilb

i3on ber b^beren ^ad)t, bk '^({nß bcn ?Ocenfd)en gab, ba|? fte

ndmlid), inbem fte an ihn glaubten, jugleid) ^inber ©otfci?

würben; ab;r eben, wie jeneö ein ©innbilb war unb (in an^c-

reö3eid}en t>on biefeni: fo fod cß and) für biefcß feinen anbe-^

reu 5)Ta^ffab geben alß n>i( für jene^. 5öenu wir bebenfen, wie

gegenwärtig felbfi in ber Sbriftenbeit, bcr wir alle angeboren,

fo toerfd}iebene ©timmcn unb 9)?einungen ftd) gelrenb mad)en

über baß, toaß ber (Srlofer eigenflicb bem tuenfd}Iicben Qk-^

{d)Ud)t gefbau unb gelei|?et, unb woburd) unb auf weld;c

SBeife: fo müjTen wir unö fagett, batJ Wiirbe fo fd}Werlid; fdn
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fonnen, tt>cnn in CPcjic^ung auf hkfcß ©cifltgc 5iac immer fo

()a^^clrcn, Wie bic jünger cß f)icr Q(t{)m, \u\m\id) bci^ mit

McC- bod) nur 5cm, i>on bcm eß urfpruuglid) unß jugcfom*

mcn i|T, jufdjrelbcu unb nic^t nnß felbjl. Sßeun njir Ub(nhn,

tt>ic bcr Q:rlL>fcr ba^ mcnfc^Iid)c ©cfd)Icd}t gcfuuben f;at, unb

\\>k cö nun bod) fcifbcm cjctvorbcn ijT, nid)t nur im ^injclncn,

njcnn tvir in baß 3n"ci*e bcr it)m pcrfonlid) an^angcnbcn ©c*

mutier fc^cn, foubern aud) im ©anjcn unb ©rofcn, überatt

tt)o fein SRamc bcfannt ivirb, unb bcr ©laubc an i^n fic^ gel*

tcnb mac^t: fo fonncn tvir un^ baß mdjt bergen, bafü 3inc^,

waß in biefem t>erdnbcrteu 3uftanb bcr ?9icnfd)en \vai)\'t)aft

gut unb gortgefdllig ijT, in ii)m feine erjle OmcUc l)at, unb ba^

(ß ^Ikß jufammenf)dngt mit bcr ^adijt, bic er ben ?Oienfd}cn

gegeben f)at, ivinber ©ottc^ ju tvcrben, ba^ wir nun nid)t

me^r gefangen finb unter mcnfd)Iid)e ©a^ungen, fonbern üon

i^m bii tva^rc 5vinbfd}aft, baß 'iKcdjt bcr munbigen 5vinber

(Botuß eri)altfn l)aUn. 2lbcr eben, mcil bic\iß fo fef^r unfcr

allgcmcinci^ ^^cwufjtfcin ifl: fo gefc^ie^t (ß bann bejio leid-^ter,

baf? tvir baß, tt?oi)on tvir n?iffcn, (ß i^ bie Sieufierung unferer

grei^cit, unfcrcj^ inneren Seben^, auc^nid}t mit ber red}tcrt

©enauigfeit unb 5;reue i()m jufdjrcibcn. ®a^cr if! c^ benn

natürlich cutjianbcn, ba^ man nidjt me^r fo auf bic red)tc

0.ucüe t>on SlUem, voaß gut unb rccfjt i^ in unferem mcnfd)*

liefen !Dafcin, jurucfgcl;t. 5Senn tt>ir unö ^ierüon SJed^cn*

fd)aft geben wollen unb nad) bcr ©d^ulb fragen, bic un^ ba^^

bei juFommf: fo fann cß bahci feine anbere Siegel geben, al^

ba^ jcber nur jireng \ci gegen ftc^ felbjT, mcil jeber nur öon

bem ©einigen tviffcn fann; jcber aber gelinb {ci gegen bcn

5lnbercn, ttseil er cß üon bem nid)t fo tviffen fann. ^aß ift

bic (Strenge, bic mir gegen unö fclbf! üben follcn, bajj mir

benennen, mir leiben fclbf! ^QfJangcl an unferem rechten d)rijr^

lid)en 53emuj?tfein, an bem, ma^ xmß am ?Oici(?cn greubc

machen foll, am ^Oieij^cn bcfricbigt unb mß bc|?dnbig ju bem
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^nnf6rtrcn S5ettju^ffcm Qt^cn ©ott f)infuf)rf, &a|? tvir &aran

sDiangcl leiben, tvenn tvir, tvai^ att unö gut tjr/ unS fclbj^

jufd}rci6c» unb ni(^t bcnt/ üon bem ivir c5 cmpfvingen l)abcn.

S)cn» e^ (jiSt bod) fein feligere^ 35etuu^tfcin alö biefei?, burc^

bk 2lnfc^auun(j ber ^eri-lic()feit beö ©o^neö ©ottei? in bcr

redeten Icbenbigen ©emetnfd;aft mit ©oft ju ffei}cn. 5Ö3enn

ivir, tt>a^ bei* @ei|l ©otteö in uni^ anrft, nnß fcIbjT jufd)rei>

ben: fo ^aUn mir ja ba immer nur baö 53cmuj5tfcin von un^J

feI6|!, unb haß i^l ja immer üt^aß ©eringe^, unb tvir erfreuen

unß einer t>iel größeren ©eligfeif, wenn tuir jugleid; bahti haß

?bc\vü^t{tin (BctUß ^aben. S)aö ^aben tüir aber immer nur

burd) bk lebenbige 95ermittelnn(j (Jf;rijn unb baburd), baji tvir

^üe^, i)>aß tuir empfangen ^aben, auf i^n jiu'udfü()ren. Unb

fo wir nur bkfcß in unß fclbf! immer l)abcn: fo i)at cß feine

SRotf), ba^ nid)t bajTelbe, woüon baß .^crj öoH ijT, aud} foKtc

burd} ben ?Oiunb übergeben, (iß fann frcilid) aud} in biefer

^Sejic^ung ein lecrei? .^efcnnen S^rifri geben, ndmlid} wenn wir

noc^ üiele SBorte bat^on machen and) überatt ba, wo cß fid) üon

felbfr üerjrc^t, unb o^ne fclbjl cttt>aß babdiu benfen; aber wo

bk anbere QciH ber ©acJ^c r;erauj;gcfe5rt if?, wo 'UllUß fo ange*

feOen wirb, aiß fei e^ anß bem menfd}lid}en ©efd}lec^te fclbf!

hervorgegangen, unb ber (grlofer Ijahc bahci nur ein SBenig

geholfen : ba ifl bann baß 53efennfni|5 (ii)vi^i unb b(ß S^ewujjü*

fciuj^ Don unferem 3ufammenf;ange mit if)m an ber recf^ten

©tette; unb barin laufet unö |ireng fein gegen un^ felbj?.

2lber auf ber anberen &du la\jQt unt^ aud) gelinb fein gegen

3lnbere, )xicld)c bicfcß Sefenntniji nid)t überall mit unö an*

(Timmen, unb nid)t gleid) ein foid-)cß Urt^eil über fte fdflen,

alß i)attcn fie fid) aud) innerlid^ von bem 3ufammenf;ange mit

€^rifto gelofet unb wollten nur anß fid) fdbft unb burd; ftd)

felbjl leben. Saffet nnß nur bebenfen, wenn wir baß i)hd)fit

'^id menfd)(icl?er a3ollfommenl)eii; uns^ benfen wollen, fo rcic

iß in ber ©emeine beö J^errn unb burc^ feine ivraft moQlid) ifl:
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njcrf eu tt>ir cß aw^cxß 6cfcf|rcl6cu fonncti alß nur {o, ha^ alß--

bann hct ^cn{d) bic ?lßirfiuigcn bcß göttlichen Beiflcß unb

tu {eincß eigenen niäjt me^r ju untcrfdjeiben öermng. ^enu

ber ©eij! bc^ 5)ienfd}en nic^t nie(;r üennifd}t ifl mit bcm, voaß

in i^m gleifd) i(r, — «nb bai iann er nur burd) ^k Söiifung

be^ göttlichen ©eifleö: bann fann er aucf^ Don biefem nid)t

nief)r nnterfd}icbcn tverbcu/ unb untcrfdjeibcn tvir, xt>aß unfec

eigener Sinn unb S;rieb i|t/ toon bem, tvoju unö ber göttliche

©eij! maf)net unb treibt: fo fonimt haß nur baf)er, todi njir

in bem erfreu nod) finben ton Um, xt>aß hit ©d}rift ^kifd)

nennet; benn Ware haß nidjt,. fo tudre Wtß ber !Jrieb be^

gottlid}en ©eifles^. 3^un m^m \m tt)o( fe^r gut, t)a^ wir eö

ju bicfer 53onfommen^eit nic^t ge6rad}t ^aben, unb fo wie tvic

bic c^riftlic^c SBelt t>or un^ fe^en, mögen wir wot fagen, ha^

feiner eö ba^in gebracht ^at; aber haß m^(n wir boc^ ouc^,

t\>ii Uidjt wir unö in biefer SBejier)ung tdufcl)en/ voic Uid)t haß

UnüoUfommene, x\>aß in unS i\i, unö entgef^t, unb fo Q(\d}id)t

cß benn ^dufig, ha^ hie ?9ienfd)en glauben, ftd} in biefem Su«

itanhe ju befinben. 31^ ^«^ "'i» ^ff 5^^, galten fie ftc^ i»

aUen i^ren innerfren Bewegungen für t>bUig rein: fo finb jie

bann in bem Bufianbe if)rer 5)ieinung nad), bafi jie i^ren eige*

tien @ei|^ unb hit SBirfung h(ß gottlid}cn ©eif^e^ in if)neii

nid}t me^r unterfd)ciben fonncn, unb bann i^i bie natur(id}C

golge, ha^ fie, voaß fte finb unb ^aben, fid) felbfl jufd)rci6en.

SBenn wir ibnen alfo in biefer Bcj{ef)ung Reifen woHen: fo

gefd}ie^t tß nidjt baburc^, ha^ wir i^nen entgegentreten a\ß

foldje, bie ein ftrengeö unb i)a):tcß Uvtf;eil fallen, nid;t fo, ha^

wir fte barficllcn al^^ foId)e, bie S(;rifrum verleugnen; fonbern

nur, inbem wir i^nen jcigen, ha^ fte {id} in jenem öcrmeint?

Iid}en Suftanbe nod) nid)t bcfiinben, wemi Wir t^r Q3ewiffcu

fd)drfcn, un^ bie Uni^oUfommcnf^eit if)rer .f)anbUmg^Weifc unb

IDenfungöart i(;ncn nad}Weircn. S)ann werben fie finben, ha^

fie nod) ber ^ulfc beffen beburfen, burc^ ben fie ja nid}t leugnen

I 20
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fonneii/ fo mit gcfommen ju fein öIö ftc ftn&^ unb fo tt^lrb

<(? böim immci- me^r Oa^itt fommcn, baf mv, tuie ble^unQCC

bei? J^ciT» cö f^afcji, 2(t(cö, njaiJ tvir t^un unb ^abcn, nur

attcirt bcm jufc^reibcn, uon bcm ttlr eö cmpföngen ^«bcn.

SIbcr nun Inffct unj? jnjcitcnö fcf;cn auf bk 5ß3Jrfung i^rcc

^rcbrgt unb t^rcr Saaten. S)a wirb un^ gefögf/ bafi bic Sincn

baraui?, njaö SlUcö in bcm 3Ramen ^^f« 9ffc^<»^ «üb i^m ju*

(lefc^ricbcn njuvbc, (jcfd)Ioflcn ^ätUw, a* fei Slia^, 2Inberc er

fei dn ^i'op^et, noc^ Qlnbci'C er {d €iner t)on bcn ^rop^eten.

^k{ii fd}eint un^, n>ie auf ber einen ©cite fcl;r unjureic^enb/

fo auf ber anbercn wenig »on einanber tjerfc^ieben; aber e^

t(! boc^ ein Unterfc^ieb iam. Um bcn ju crfennen, müflfen

wir aber jurucfge^en auf bic ©cnfung^art ber bamaligen '^üt,

Wietvol nur fo tveif, aH wir fie aui^ ben ©c^riften be^ SReuen

JSunbe^ fennen. S^amlid) bie 'ßdtQcnoi^m be^ Srlofer^ unter

feinem 2SoIfe waren i?ott \>on ber Erwartung beflfen/ ber ba

fommcn foHc, \>on bem bic ^rop^eten geweiJTacjt Ratten. €^

war aber gefc^loffen worben auö allerlei ©leHen bcö 2llten

^unbeö, baf[ ber ^ropl)ct Sliaö i^m werbe DoranQe^en, ta^

biefer fommcn würbe / ibm ^al)n ju machen unb i^n ju Der*

fjünbiöcn, unb ebenfo würben auc^ anberc ^rop^cfcn genannt,

hit wieber erfc^einen würben Dor bcm (Srlbfer f)a. ^Diejenigen

nun/ bk ba fagtcn, er {d ^liaö ober ber ^rop^cten Siner,

b. ^. uon bm früher ba gewefenen ^ropl^cteu/ bic fa^en.ibn

alfo an alö ^-inen, ber bem 53veffta^ üorangc^en foUte; bw
jenigen aber, welcl;c fagtcn, er fei ein ^rop^et, bk bad}t(n an

eine foldje 35ejiel>ung nic^f, fonbcrn bielfen ibn nur für €incn,

ber mit benfelben g6ttlid)en (Bahm an^geruf?ef war, mldji

frul;er bic ^prop^etcn f)atun, für einen t»on ©ott gefanbten

$ebrer, tok eö SRifobemui^ tf)at, a\^ er ju if;m fam unb ju

tbm fagtc *)/ wir wiffcn, ba^ tn bijl ein ^el;rer m\ ©Ott
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öcfommctt. S)cr f)attt &ic sOtcinuttcj/ (v {d ein ^rop^ef. fragen

wir un^ nun, tvclc^e^ uon bci&ctt njar benn wof, hüUß aUcr*

bing^ ungcnügcnb, ober wcld^c^ »on Reiben war bcnii tt)ol ba^

Üitc^ticjcre, nja^ am ?9ici|Tcti nod) ^dtte fonneu baju beitragen/

bte 5)ienfc^en ju &cr rid)tigen (grfenntnip (J^rijli ju bringen?

S)ajJ €ine war ein S^aturlic^e^i bai Sin&ere War ein 5[ßunber»

barei^. SRdmlic^ natürlicf) war ja wol biefe^, ^tfnß t)on 2Ra»

jaret^ für einen ^rop^eten ju galten, ©olc^e ^aftc e^ in

früherer 'ßdt tjiele gegeben; lange 3dt ^attc man baruber ^t*

trauert, ha^ bie prop^etifcf^e ©timme Derj^ummt {d, nnb ha^

ber J^crr nic^t me^r folc^e 50?dnner unter feinem 25oIfe au^»

rufle. 2Run alfo Sinen, ber ftrf> fo barfTeKte mc ber €rIofer,

für dnm folc^en ju Ralfen, haß war ba^ 3^atürlid}e. Slbec

wenn fie glaubten, er fei Siner, ber fc^on früher gelebt ^aU,

unb nun in haß ^cUn jurudgefe^rt fei: fo war haß haß ?Ö3un»

berbare. fSlnn finb wir nur gar ju febr geneigt, bem ^e^tercn

einen SSorjug einjurdumen unb ju meinen, wenn bie ^mfd}m
in ^bn'jTo dn fotc^e^ erFennen, fo feien fie auf bem befl'eren

sjöege. S)afi ficf^ haß nic^t fo ö erhalt, haß fonnen wir biet

fe^en. S)enn hit, mldjc in €bri|lo einen ^ropf;eten $u fcf^en

glaubten, ben ©Ott gefanbt, wie früher 2lnbere, hit muftett

fic^ bod) oufgeforbert füllen, auf feine £e^re unb SÖJorte ju

merfen; benn haß war ja ber 3wecf, ju weld)em ©ott bie

^ropbeten fanbte; unb fo feben wir tß benn auc^ an bem

3^ifobemuö, ber ja beö^alb ju (J^rif!o fam, um fic^ feine 2(f)Xt

nod) mebr aujJeinanberfe^en ju laffen. S)iejenigen aber, welche

glaubten, er fei Slia^ ober dn Slnberer ber früheren ^ropbe»

ten, hit hielten ibn nur für einen ©olc^en, ber bem Srlofeu

toranging, unb baburc^ würben fie me^r uon i^m abgewenbet,

al^ JU ibm bingefübrt, i^re Ungebulb würbe nur rege gcmad;f,

bajj ber balb fommen mochte, welchem biefer voranging. Unb

womit bing benn hit{<ß jufammen? Unj^reitig bamit, ha^ fie

unter bem ^effia^ fic^ €inen hadjUni ber hit duj5ere ^err*

20'
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lic^fcit bc^ ^o\Uß aM'ebcr^crjTcttcn fotttc. S)a^ baß ntc^t bte

2lrt &eö 3cfui^ i?on SRajaret^ fei, hai l)atUn fic fdjon crfannf,

unb barum hielten jie if)n nid^t für bcn ^OZcffiaö ; aber ba^ er

t^m t)ov5ergef)en fonnte, baß ^laiibUn fie tvol. 2l(fo baö ^ing

eben mit il)m\ irbifc()eu ©efinnungen jufammen; tvogegen bie

5Mnberen balb einfc()eu mußten, baß {d ber eigentlid)e ^ern

feiner £ef)re, ba^ er üerfünbigte, baß fei ber ^ffiille ©otfcö, bafi

fie an if)\\ glaubten alß ben, bcn er Q({a\\bt f)ab(. ©o tvaren

olfo bkfc bod) auf bem rid}ticjeren unb befferen SBege; unb fo

bewahrt fic^ benn and) ^ier bk Sßa^rbeit jeneö 2lui^fprud}cö,

ben ber Sriofer an baß (inbc einer ©leic^ni^rebe jleüt, tuo er

fagt *), baß ^ülfe bm S)ienfc^en nid^t, wenn Q;iner uon bm

Sobten ouferftdnbe, unb ju i^nen gefanbt würbe; fie b^ben

genug, um baß, waß &ott t)on tf)nen »erlangt, ju crfennen,

unb brandeten fold^er übernatürlid)en SBelebrung nid)t. S)ie

ba glaubten, er fei üon &en Sobten auferjTanben, bic i)atUn

om 5ßSenigflcn t)on ibm unb würben nid)t jum ©lauben ge»

fübrt; bie aber (in gbttlic^eö $[Bort t?on i^m ju öernebmen

ftc^ bewußt waren, ttxnn fie ibn aud} nur für einen Sc^rer

hielten, bic fonnten t)iel e^er ju bem rechten ©lauben an i^n

geführt werben.

216er toaß fotlen wir nun Weiter fagen, m. a. ^r., wenn

ein bebeutenber 'Zt)cii bcffen, ivaß wir gelefen baben, fid) mit

einer &c{d)id}U bc^djäfÜQt, bic fo wenig unmittelbar jufam«

menbaiigt mit bem ^nl)alt unferei^ ^üangeliumö? ^aß i)at

bie 2lrt unb 5Beife, weld)c ber Soangelift fo auöfübrlid; erjablt,

wie 3ob^n»f^ ber Käufer baß (Snbc fcineö .^ebenjJ gcfunbcn

f)abc, waß \)at bie mit unferem 3Serf)dItni^ 5u bem (Sribfer,

mit feiner ^erfon, mi't feiner Sßirffamfeit ju tl)un? 60 we-^

nige S5Idtter ftnb e^, weld}c ber ©efc^ic^te öon i^m gewibmet

ftnb, unb einen fo ^rojjen tüaum nimmt bic{( ^rjdbUuig ein?

') £iic. XVI, 31.
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2Btr füitncn bavanß nur fc^cn, ba^ bicfc $Bricf}cr tn'd^t fo gc»

mad}t ftiiC?, tvic wir cö un^ gar Icld}t bcnfcn, unb ba^ aud>

^ier fid) hma^xct, bafj uiifcrc ©ctanfcn widjt bic beö J^errn ftnb.

©Clin a^eiut tvir uufcrcm eigenen &(fiit)i folgen: fo tvurbe

gen?i^ jeber fagen, ha^ cß unö beffer im tout^t, wenn biefcr

tHami aut>gefii(lt tvdre mit etwa^ au^ bem £e6en be^ Srlefcr^

^att mit foKter G^)cfd)id)te, bie un^ mit ©raufen erfüllt, bk

mit bem, weiß wiv in ber Schrift fuc^en, nid)t unmittelbar ju»

fammenl^dngt. ^ß muf? aber boc^ fo gut fein, weil eö fo ift.

^aß wir aber bod) aiiß bicfer ©efd}id)te l;erauönel)men

WoUen, um babci fte^en ju bleiben, ba^ i(t etwa^, WoDon tt>it

fagcn müJTen, ba^ cß fid) leiber bei mand^en (il>ri|Tcn auc^

nod} finbet, ol)nerad)tet unfcr ©ewilTen barüber erleudjteter

im follte, al^ e^ in ber bamaligen ^cit ber gaE war. 3^dm»

lid> c^ wirb erjdl>lt, mt J^erobe^ ber £od;ter feiner ©ema|)lin

t)erl;ei^cn l)abe, i()r ju geben, t\>aß fic verlange, biß auf bit

J^dlftc feinet jtbnigreicl)!^, niib ba^ er babei einen (iib ge*

fd)Woren. 5llö fie nun ba^ ^aupt be^ 3ol;anneJ3 forberte: ba

hitvübU baß bm 5l6nig; aber er meinte bodj, er burfe feinen

€ib nid)t brechen, bamit bic, weld^e an ber :$;afel faf^en, nid)t

eine fold)c SSorftellung t>on i^m befdmen, ba^ feine 58er»

fpred)ungcn unb feine ©c^wure nic^tf^ wdren. Söoöon id) nun

meine, bci^ cß unter bcn (i^ri|?en fiel) nod} fünbe, mc cß mir

benn in ber §ul;rung meinet 2lmte^ oft genug Dorgefommeit

if!, baß if! bic\cßf ba^ 58iele, wenn fte auf eine unbefonnene

SBeife irgenb cmaß @ott gelobt ober burd) einen (iib betraf-^

tiget l)aben, ba^ fte cß t^un wollen, l;ernad} aber fie einfel>en,

baß eö nici^t red)t fei, fic^ nun bod) an ihr 6elübbe gebunben

glauben. ©old)e^ foüte md)t me^r eine tBerwirrung ber @e*

banfen unter (il)ri|ten fein; aber fie finbet ftd) boc^ nod)

^dufüg, unb ba wir ^ier ein folc^eö ^eifpiel ^aben: fo wirb

cß gut fein, mit wenigen SßJorten ber (Bad)C auf ben ©runb

ju gel)en. Stveicrlei i\i ^ier ju bebenfen; ndmlic^ cnu
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mal, mnn dum ttmß, waö n- 6efc^lolTcu W J« t^uo/ I>a*

Csuvc^ &afi ci' iß ju einem ©elu6&e mad)t ober cö mit einem Si5

bekräftigt, ju 6efefii(jen glaubt: tua^ t^ut er ön&erö, citö ba^

er &en S^amen ©otte^ unnu^lid) führet? alfo &ic ganje ^anb-^

(ung i|! fc^ott an ftd^ eine 2SerIe^ung htß gottlidK» @c6otö;

aber jeber foUte fid) im t>oraui5 bagegcn »ertva^ren bnrcf) ba^

JSewu^tfcin ber ©c^ivdd^e bcr mcnfc^lidjen ginfid^f. SBenn

ivir entfd}IoJTen finb ctma^ ju t^un, nadjbem tvir geprüft ba--

ben, unb glauben/ ba^ e6 haß Siechte ij^; fo mnJTcn wit mu

ferm €ntfc^lufe aud) bie gejligfeit jutrauen, bafs bk Slu^fub-

nutg nid)t babinter jurud^bleiben werbe; wenn tvir aber glau-^

ben, bie gef^igfeit ju erlangen, inbem ivir d alß ein ©elubbe

ober einen ©d)mur auöfpred}en: fo t^xm wir nid^ti? Slnbere^,

aU ha^ wir glauben, baß tliid-)t bmd) m Unred^t ju befefTi«

gen. Slber ba^ wir un^ bagegen i?erwabren follcn, meine ic^

fo. 5Ö3enn wir cü'oaß für rec^t ^alkn unb barüber etvoaß

feflfe^en, iMß in unferem tdglid)en Seben tjorfommt, rcaß ju

unfcrer ^i3flid)t gebort: fo Wirb baß niemanb burd; einen dib

Wollen bcfcfiigen, fonbcrn nur fo ttt^aß, in 55ejicbung worauf

(giner fid) mif^traut. 93iij3trauen wir nun ber ©tdrl'e unfevti?

Sßilleni?, ba$ wir baß. ind)t würben au^fü^ren fonnen, ivaß

Vi>k gewottt in einem beflimmten Slugenblic!: fo bürfen wir

gar nid)t glauben, ba^ wir burd} eine .^anblung, bie bem @e*

böte ©ottci^ unb bc^ (grlofer^, — benn ber \)at baß au^brürf-^

lid) UitäÜQt, — wiberfpvicl)t, einen Suwac^ö in ber ^raft jum

©Uten erlangen fonnten; mißtrauen wir aber unferer (Sinfic^t

unb benfen, wir fonnten in ber %olQt üwaß Slnbereö für Uf^^

fer b^lten: fo h'mbtn wir unß ja fclbf! an baß UnooUfommenere.

5luf jebcn ^ail alfo tjt baß ein ^r^'^^^mn, ber bem (Jbrijlen

febr übel auflebt, unb ^at }cmanb ein foldjeö Unrecht begangen

unb fid} gebunben an tttf>aß, wot>on er ^m\ad) glaubt, baj? e^

unred)t fei: mt tann ber glauben, bajl cß ©ott angenebm fei,

wenn er baß, mß er a\ß «nred)t crfannt ^at, bod) tbut, nur
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bamm, mit er c^ fo bcfcjligt \)at, tvic ci* c§ nid)t (jcfoUt ^dtfe.

S)arum i(! J)a^ ein SäJaf;n/ bcr imtct tax ^f)ti^tn t)crfd}tt)inbcit

mu^; cUt &aö tt)irb nur brtnn gefcf^c^cn, tuenn wir bem «rften

©c6ot fofgcn unb ben 3^amcn ©ottciJ nic^t unnu^ gcbraud^en

;

fonbcrn für jcbe (Erleud^tung, bk un^ nod) lommen fann, unö

offen erhalten unb nid)t im Dorau^ mß bagcgen »erfc^Iie^en.

216er J^erobet^ ivic njenig ^dttc hoä) ber gebraudjt in SOcrle*

gen^eit fein, wie wenig war baö fein §aK, ba^ er ben (gib

gebrod^en j^dtte, wenn er bie freöel^affe unb flrafwnrbigc SSitfc

^dtfe ^rüdgewiefen. J^dtte er nid)t fa^cn fonnen unb follen/

bu t»crlan()|! mef;r alö mein ^lonigreid;; benn waö ^ülfe ej5

bem ?Dienfcf?en, wenn er bk ^dt gewönne unb nd^mc bod^

©cfjaben an feiner ©eele? SBenn ic^ mein 25erfprec^en nid)t

^alte: fo t^ue td) e^, weil ic^ weijj, ba^ baß, tt>aß bn forberj!,

in ber COiac^t nic^t liegt, bk mir t?on ©Ott gegeben i(!. Stber

freilid) baß fid i^m be^wegen nid)t ein, weil e^ in bem ©ei|l

ber Seit lag, bem J^errfd}er eine folc^e 59iad)t jujufd)reiben;

unb fo bekommen wir freiließ burd) bk{c @efc^id)te oufö SReue

ein innere^ ©rauen gegen einen fold)en Sufianb ber S)inge,

wie er bamaliJ war, wo (in folc^er ^errfd)er, wie biefer war,

glauben fonnte, ba^ eö if;m frei jte^e, tin ?Öienfd;enleben ju

opfern, um fein 5Bort ju lofen.

2l6er wir fef;en aud) jugleic^. Welcher SSerwirrung ein

fold)e^ ©emüt^ Eingegeben ijT, unb toic fid) hiermit auf ber

anberen QciU ber grb^cflc Sibcrglanbe vereinigt. SBenn wir

uni^ ben 9}?ann benfcn, bcr l)ier bicfeö tf)ut um einei^ fold^en

^ßSo^lgcfaüen^ Willen, toic i^m bcr ijanj bcß ^A\bd)cnß ijcr*

urfad^te, baft er einen (2ibfd)Wur tl;at unb bicfcn fo au^be^nte,

wenn wir unö bicfen 5)iann benfen. Wie er nad^^er fagt, al^

er toon bax Saaten ber 3ün3CJ-' ^orte, baß muflfe Wol ber auf*

erflanbcne '^o\)anmß fein: fo i|^ baß in ber Z^at baß f)hd)iit

50?a^ t>on 2Serwirrung ber menf^li(^en ©eele; benn toit Uid)t

fonnte er boc^ baß wijfen, ba^ ^t{uß lange mit 30^^»"^^
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gewirft/ wcmt md) fein 3^amc cr|^ tor 5?urjcm tjor feine 0^*

ren gefommen tvar. ©erlaubt !ann er ba^ fanm f)a6en; ijl

cö aber ein (5d;erj genjefen, ben er fid) machte/ tt)ie tvir i^m

taö njol jutrauen fonnen: fo fe^en wir eben, wie jic^ feec

gro^ejle greöel unb ber furc^tbarfle £eic{)tftnn mit folc^em

Slberglauben on ben ©c^tt>ur/ hm er get^an, unb ben er fein

tKid)t f)atu, Weber ju f()un uoc^ fo au^julegen, wol mit einan*

ter »ertrdgt.

S)arum nun lajfet un^ jufrieben fein, ha^ ein folc^er 3«''

flanb Wenicjl^en^ nic^t me^r öuf folc^e ^ci{c wie bamal^ (Btatt

finben Faun. SBenn wir auc^ ju hm '^dtm md) ber Srfc^einung

be^ Srloferö unb unter ben?Bo(fern, bk firf^ ju feinem SRamen be*

fennen, atterbingö noc^ ^aufig genug folc^e SBillfu^r finben mit

folc^em SIberglauben Derbunbcn, tok cö ^ier war: fo finben wir

bod) bagegen eine i?oUe, frdftige ©timme verbreitet, unb e^ i|t

nic^t me^r möglich, ba^ ba^ gefdje^en fonne o^ne einen aUqt-^

meinen 52$iberwinen, o^ne baö ^ewu^tfein ber ©ottlojtgfeit,

bk barin liegt, ju erregen. S)a6 i(^ aber ber wa^re Unterfc(}ieb

jwifc^en unferen Seiten unb jenen, ©enn ba^ ijT freiließ wa^r,

unb Wir müflfen eö jugeben benen, bk auf aUt 5iBeife bk 95er*

bien|?e btß Srlofer^ ju tjerringern fuc^en, ba^ unter c^ri|^lid}en

SSoIfern biefelben greöel begangen ftnb wie früher; aber baß

innere 6efü^t ber Sl^enfc^en ifl bod^ babei m ganj anbere^

gewefen, unb wenn aud) du^erlid) nod) bafifelbe gefc^ie^t: fo

gibt eö bann boc^ eine innere 5[Ba^r^eit, bk Slflen benen ein*

Wonnen mu^, welche ftc^ wenn and) nur auf dunere ^€i{c ju

bem 3Ramen (J^rifTi benennen. S)a ijl feiner, ber baß lobt,

feiner, ber c^ billigte ober auc^ nur bahn gleichgültig bliebe,

unb fo »on innen l;erau^ mu^ aUe wa^re 23ert>ollfommnung

anfangen. Sßir wollen miß olfo baran l;alten unb unfern

&laüUn fidrfen, ba^ wir fe^en, wie mit innerlich ber 3ujlanb

ber 3)venfd)en fortgefc^ritten ijT, unb wotten ber 3uöerftcl)t leben,

ba^ aud) immer me^r in allen feinen duneren erfd^einiutgen
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haß mcnfc^(id)c Se6cn &cm njcr&e im^c fommcn, wai inncrlW)

unfcc »on fccm ©cijt ©ottc^ crleudjtcteö ©etvilfcu for&crf, ha^

tcm, bcc uni^ jucrjl geliebt ^at, ciud) unfcr ganjc^ £cbcn gc»

mif)t fei, unb auf tiefe SBeifc ^er 3?amc ^e^ ^crm immec

me^r ijer^eitlid)t tverbc un& immer me^u U\\ Slu^m unb bcn

^rei^ gewinne, ber if;m gebührt. Slmen.

litt) G.



XXV.

£iet> 693.

^e^t: ^O^atcu^ VI, 30—34.

„Unb bie 2(po|Tcl lamcn ju ^cfu jufammen

unb Dcrfunbigten i^m ba^ Sillc^z unb tt>aö

fie get^att unb gelehrt Ratten. Unb er fprac^

ju i^ncu: 2a^t un^ befonberö in eine 2ßü|!e

(je^en, unb ru^et ein tuenig. S)enn i^rer tua*

reu Dich/ bie a6^ unb jugingcn; unb Ratten

nic^t 2tit genug ju effen. Unb er fu^r ba in

einem ©c^iff juv SBüjle befonber^. Unb bniJ

$8oIf fa^ fie tt>e9fo^ren; unb Diele fannfen

i^n, unb liefen bafelbfl ^in mit einanber ju

gufi an^ allen ©tabten, unb famen i^nen ju*

t>or unb famen ju i^m. Unb 3^fu^ ging ^er*

au^/ unb fa^ baß grofie 2Solf; unb eö jam*

merte i^n berfelbeu/ benn fie njaven toic b'n

<Bd)afc, t>ic feinen ^irfen ^aben. Unb fing

an eine lange ^rebigt."

S)er 3ufammcnl;ang bicfcr SBovte mit ben Vorigen/ m.a.^i*-/

ttjar baburc^ unterbrochen itjorben, bafi bcr ^üangelij! hü ©clegcn*

^üt bcr it)unbcrlicl)cn Slcu^crung Uß ^erobc^ über unfcrcn (rrlofcr

fid) in bic(Srjd^lungöon bcm(gnbe3o^annei? bc^Sdufcr^ cingclaf*

fen. S)ie Sßortc, bk mir gclcfcn ^abcn, geboren ju bcn frii^crn

t)om (£nbe bcö üorigcn 5?apitet(^ an, tt>o wir Icfcn, ttJic bcr ^rlofcr

bie Swblfe berufen ^abe, um fie ju smeien aui^sufcnbcn, unb

bo^ fie bann ausgegangen tvdren unb geprebigt Ratten, unb
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ju Qkid^it Seit iic bcrfrf^le&cne« ^ciitungctt ht\: ^un{d)tn

übet &c» Srlofei- tKrnonimen. Sicfc^ nun jufammcncicnom-.

mcn i|l c^, ttJoDoit eö ttt &cm SInfange unfcrcö Ze^Uß f)d^t,

ta^ bie SlpoficO a(ö fic ju 2(cfu^ jururffamctt, t^m haß Meß
ixünnhiQt i)attm, mmlid) haß Meß, toaß fie ge^orf, fammt

tcm, wa^ fie gct^an unb gelehrt. 3Rutt crjd^lt un^ bcr (gtjan*

gcljf?/ ba^ auf ^icfcit ^cric^t Ut (grlofcr fcincit Sunscru Un
33orfd)la3 sct^mi/ fie tooUttn ficf) jumcfjic^cit in eine StBüf^e,

um eine 5IBcile aUm ju bleiben un& ju ru^en. J^ier, m. a. gr./

ijl aUer^ingö nici)t uon einer eigentlichen (Einfamfeit eine^ ein--

jelneu ?9ienfd}en bie Siebe/ fonbern nut Don bem 3urüc!jie^ert

üüß bem großen unb bunten SSerfc^c mit bm 5i)?enfc^en in

einen engeren unb i?ertrauteren Stuiß. ©o befdjreibt öuc^ ber

(rt?angeli|! ben Snflanb beö (£rloferö unb ber 3(pof!eI. 2tlö fie

tvicber nad} -^aufe gcfommen ttjareu/ ludren i^iele 5i)ienfc(;en <xh

unb zugegangen, fo ba^ fie nid}t einmal 3cit gehabt, bk ge--

tt)ü^nlid}en ^ebürfnilTe beö duneren Sebenö ju befriebigen, unb

barum fei ber (Srlofcr nun mit i^nen gefahren über ben ©ee

in eine einfame ©egenb, \x>o fie fidler fein fonnten tjor bem

Subrange ber 53vengc, unb er alfo mit i^nen allein war. IDie^^

feö 23erlangcn, fid} au^ bem alliuüertüicfeltcn, mannigfad}ett

treiben ber 93u'nfd}en jurüc^jujic^cn, njenn aud) nid}t cinjeln,

boc^ in ©emeinfd}aft mit benen, tt>eld}e il;nen am SRdd^flen

ftelK»/ i» fiue ruhige (Sinfamfeit, biefc^ ?ÖerIangen finben njir

l)dufig unter bm ^mfdjm, unb SSiele flagen barüber, ttjenn

(ß ibnen nid)t gelingt, baffelbc ju befriebigen. (Iß fann un^

aber SBunber nehmen, e^ aud} ju finben Ui bem Srlofer unb

feinen 3»»9^ni, namentlich tjon i^m auögel;enb; benn er ttjar

ja in bic 5Belt gefanbt, er lebte fiir bie 5Bclt, unb (bcn bie{cß,

alle feine ^rdfte unb alle feine Seit bem ?ß3ol;l ber ?OJenfd}cn

Eingeben, baß tt>ar eben biefej^, tvaö fo auögebrücft tt>irb, ba^

er fid) für xmß ba^ingegeben f^at 533fnn tvir nun aber »er*

gleicl^en bie 2lrt, tvie biefeö ^ier gefc^e^en ift, mit ber 2lrt, tpie
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tok oft tic{(ß SScrIangcit auJ^gc&ruc^t fin&cn t?on bcn ?OJcnfc^cn

:

fo ^onnctt \m ba einen fcf;r bcbcutcn&en Untcrfd^icb nid;t öcr^

fcnncn. ©ar oft ndnilicl) finb c^ ijorjüglic^ bic ©orgcn, bie

auf fo mannigfaltige Sjeife fid) in unfer irbifd^eiJ Seben cin&rdn*

öcn, ober — benn hdU^ jIcKt ja and) ber (Srlofer fon|! tvol

jufammen in feinen ©Icic^niljrcben unb fie^t cß an a\^ auf

c|(eid}e SBeife bei aUcn fonfligen 25erfc^ieben^eitcn baß geijlige

Seben ber ?Oienfd)en f;emmenb — bk ©orgen ber ZMt unb

bie Sufl unb greubc bcrfelben. 5Benn beibe^, {d cö nun me^r

taß ©nc ober baß Stuberc/ in biefem bunten SBec^fel baß

menfc^lid^e ©emut^ bebrdngt f)at unb aufzureiben bro^t: bann

fernen ftd) bk ^(n\'d}m tveg anß biefem ju mannigfaltigen

treiben unb tijunfc^en ftd) ju erl;olen in einer einfadjen £eben^*

tt?eife/ in einem engeren i^reife t)on ?9?enfd)en. Siber gar off/

ti?eun tvir biefe^ 25erlangen äußern l;üren unb nnß fragen,

tvaö l)aben benn bk ^enfd;cn, bic fo gctvo^nt finb/ in biefem

©ebrdngc üon ©orgen unb greuben ju leben, um bk '^dt aui^ju*

füllen, in ber fte fiel) ju erholen Jvunfd^en öon bm aufreibenben

©orgen unb greuben ber SBelt ? tvenn tt>ir un^ bie{c grage t)or«

legen: fo a^nben mir fc^on im t>orauJ^ hd ben 53teiften, ba^ fic fidj

mit biefem ?Serlangen ebenfo oft tdufd^en, a-ic fi^ fiel) tdufd^en

mit ber ^efriebigung, unb ber greube an bm ivbifdjm S)ingen.

S)enn (ß gel;6rt freilid) eine anbere 3urid)tung bcß ©enuitb^

baju, um ftd) eine^ rul)igen Safeinö in einem fleinen i^reifc

5u freuen unb fid) burd) baflfelbe ju bem gefd)dftigcn 2d)cn ju

fldrfen: (ß gebort baju, bafi ber ?Otenfd) ctwaß ©rcßere^ unb

S3cffereiJ in fid) f}ahc, bem er nun nur tuicbcr tuitt einen freiereu

Umlauf unb dn regerei^ hbm in feiner ©eelc öerfd)a|fen, in^^

bem c^ fonjl uou bem, waß baß menfd)lic^e 2(b(n in jebem

5lugenbli(l forbert, nur ju oft jurucfgel)aiten itirb. ^etrad)teu

tvir nun baß menfd)licl)e £eben, m. t\). gr., in biefer ^e^ie^ung:

fo muffen toir fvdiid) tt>ol fagen, je langer (ß ununterbrochen

fortgebauert l;at, ba^ ber S)tcnfd) bcn l^ljdtigleiteu ober and)
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bm ©cnujfcit Uß hb\fd)(\i 2dmß ^ingcgcScn gcttjcfcn i|T, «m

bcfto fdjiricngcr i|! es?, wenn bic{c 8c^nfucf)t in if)m cnt|Tcf;t/

ba(i er ben 3tt?ccf berfelOen erreid}t; benn eö ijt nic{}t jn leng*

nen, es? gefrort jn ben ©efe^en bei? irbifd}en Se6en^, ba|j Slde^/

aud) baö ©rofjejlc, and) baß ©tdrfjle in ftc^ fclbft bod; ber

©etvo^n^eit untemorfen ijT. 3^ «^^5i^ tvir un^ t^on irgenb

einer Sleu^erung nnferer jvrafte enttuo^nen/ je langer fie gern*

^et ^aben: bef^o tvcniger ftnb tvir ^ernac^ im ©tanbe, fie in

SKirffamfeit jn fe^en, unb fo gefd^ie^t e^ benn gar oft mit

benen, tt?cld}e in einem langern, unnnterbrod)enen irbifcfjen

i^reiben bk 'iRiä:)tiQUit ber irbifd^en S)ingc f)a6en fennen ge*

lernt, unb fid; ^inan^fe^nen in bk Stille, ba^ fie bann bk

(Sinfamfeit e6enfo nidjtig finben, ti?ie fie t>or^er baß gefetlige

S;rei6en gefunben ^aben, unb nur auf eine anbere ^ci{( üon

biefem ©efu^l burd)brungen werben, ©ie finben fid) bann

ausgeleert, ba fie glaubten, fie 6raud}ten nur ben Qdjai} il)V(ß

^nnern auf5utl)un, um fid) mit gciftigen ©lUern aufs? 3Reuc

ju fdttigen. 5lber bicfes? war gar nid)t ber gall mit bm 5lpo*

jreln, unb bkfm ©runb ^attc ber Srlefer nid^t, fid) mit i^nen

tn bic Sinfamfeit jurütfjujief)en; benn fie waren nid)t tiber*

fd)iittet gewefcn Weber mit ©orgen nod) mit ©enuffen bes?

ScbenS. ^am wie \)atu ber (Srlofer fie auSgefenbet? 5ßol;l'^

6ebdd)tig auf fold}c 533eife, ba^ fte ber ©orge fo wenig wie

moglid) tRanm geben feilten; nidjtß fotften fte bei fid> tragen,

was? fie an bie ©orgen bes? Gebens? erinnern fonnte, ganj unb

gar il)rem Berufe foUten fie leben, ju bem fte gefanbt waren,

ndmlicl) ju prebigen, baj? bk 53ienfcl)cn follten $^nf?e t^nn unb

fid) anfd){cBen, in bas? ?veid) ©otte^ ein5ugel)en, welc^eS ^er*

bcigefommen war. ©o waren fie alfo wd^reub biefer ganjen

(Entfernung t)on bem (Srlofer bcd) immer mit bemfelben bc{d)af'^

tigt gewefen. Womit fie and) in feiner 2Rdl)e befc^dftigt xt^a-^

ren, immer waren fie burc^ biefen $5eruf jnrücfgefü^rt wovben

öuf bk wapre Üuette biß geijligeu $ebenS, fte bejirebtcu fic^
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tiefe mitjuf^eUett/ mh baburc^ auc^ feI6jt immer aufi SReuc

mi i^r ju fc^opfen; Unn ha^ ij! \a hk fegcnöreic^e €inrici)'.

tm$ U^ geijligen hUn^, fca^ imd) i>ie ^O^itt^eilung unfec

ci^eneö gej^drft unb 6efej?i9f tvirb. 2Ba^ fonnte e^ alfo für

^ine SRot^wenbigfeit gekn für beit Srlofer; tvorau^ fic^ biefe

Slcu^erung erfldren Idpt, fte WßUfeu in eine SBujle gef^en/ um

ftc^ t)or bem ©ebrdnge 5uru(fjujie^en? ?IBenn hk Slpoflcl i^m

terfunbigt Ratten, toai fte get^an Ratten, tvie öor^r bei* (Söan*

Selijl erjd^U, fte ^dtfen »iele bofe 6eijlec au^cjetrieben unb

»iele ©iec^e unb ^ranfe geseilt: fo !ennen von feine Slnttuorf

barauf*); ta^ H^ hin ©egenjTanb tvdre, womit fte ftci^ grof

l^efc^dftigen fottten; baran fotlten {te ftc^ nid)t erfreuen/ fon*

tern nur baran, ta^ i^rc SRamen im J^immel an3efcf;rieben

wdren. ?Senn fte i^m faöten/ tuie fte fo ober fo gelehrt l)aU

ten: fo fonnte M feinen S3eifatt erregen unb aud) SJeranlaf*

fung geben/ neue Belehrungen t?on i^m ju empfangen; aber

biefe^ ©efc^dft fonnte er ja aud) treiben in bem gewöhnlichen

Jebcn/ ba gab e^ immer noc^ 'ßdt, bie nac^ ber 9en>6bnlicl)en

örbnung be^ Jeben^ bem engeren Sufammenfein gewibmet

tvar; t^eil^ auc^ wo jeber für fic^ allein fein fonnte mit ©ott.

S)arum alfo wdre e^ auc^ nic^t not^ig gewefeu/ ftc^ in bit

(Sinfamfeit juri4cfsujiel;en. 3^un aber war e^ noc^ ein Sinbere^/

ndmlic^ biefe^, ha^ fte i^m Derfunbigfeu/ voa^ fie gebort ^aU

Jen. 2)a l)atUn fte nun gebort fo Dielerlei ^O^einungen ber

50?enfc^en über ben (£rl6fer. S)ie SInen ^idtm i^n für hm

sjjjcffta^/ hie Slnbern für einen ^ropbeten; welcher bem 5>ieffiaö

i?oraitgeben foUte, hit Slnbrcn für einett, wie hie ^ropbcten ge*

Wefen waren, für ein eittjelne^ SCBerfseug &otUß, um bem 23olfe

ben SBiUen ©otteiJ ju t^erfünbigen, unb i>it{c ^j^einungen uon ber

«perfon beö ^-rloferiJ ^in^m bann auc^ jufammen mit ben 9Sor>

feUungen/ welche bie 3)?enfcl;en ^atun »on bem Dieic^ ©ottcsJ

•) 2uc. X, 20-
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fel6f!. 3« ^^tt ^t"^tt voatm biefe mc^f öcijTf^ öu^gebilbef, fo

Caj? oud) 5ic SScrfunbigung uou einem ^ff« ^o« 3^ajaret^ in

i^ren ©eelcii 3Jaum ftnben fonnfe; &ie 2lnbercit Ratten ftc^ bie

SJorfTettungett mc^c trbifc^ gef^altef, mb hk{(n muffen bann

erf! bi'e ©djuppen Don ben klugen fallen. 3l6er eben blefc

uni)on!ommenen SJorl^ettungen fanben boc^ iokUüd)t noc^

manche SInüdnge in ben ©eeten ber ^wnger felbfl; benn fc

Raffen früher aud) nic^t anbere gehabt, unb ©puren bat>on,

bap fte noc^ nic^t cjanj batjon frei waren/ ha^ fie im ©efolgc

Ui ©etfTe^ ftc^ boc^ e(wa^ £Jrbifc^e^ backten / bergleic^ett

©puren ftnben wir in i^rem Seben »ielfditig genug, ©a fa»

men fte benn jurucf mit einem tjon aUtn biefen mancherlei

^Oteinungen ber tOienfc^en auf mancijerlei ?XBeife betuegfen; wU
Uid)t in cjewiflfem ©inn unftc^ec getvorbenem ©emüt^/ unb

be^^alb war eö i^nen tvic^fig, ha^ fte ftc^ wieber orbneten,

fic^ jurec^t fanben, ba^ Mtß betrachten fonnten in htm Söer»

^dltniß ju ber SBa^r^cit, wie fte biefelbe fc^on erfannt Ratten;

unb um baju i^ncn hit rechte Siu^e ^u gewahren, be^^alb

fc^lug ber Srlofer i^nen Dor, in hit (Sinfamfeit ju ge^en.

SBenn wir unö itun in bicfer ^ejie^ung fragen: fo Wer*

Un wir wol fagen fonneu; ba^ ti mit un^ ebenfo ge^f.

SBenn wir unfer irbifc^e^ Seben, welc^e^ auc^ bic befonbere

Seflimmung eineö jcbm {d, nur bemgemdf einricf^ten, toai

fc^on in ber natürlichen jOrbnung bejfelben liegt: fo ^abcn

wir nicl;t not^ig, un^ uon '^üt ju Seit auö bem gewo^nlic^ett

Sauf bejfelben jurucfjujie^en. 3» ^(^ natürlichen unb gcfelligen

£)rbnung be^ Seben^ ij^ fc^on m SSJec^fel Don ©efc^dftigfeit

unb Ülu^e, Don S^dtigfeit nac^ aufen unb jTitlcr S5etrac^tung

nac^ innen, uon größerem gefelligen i^Un mit bcn ^O^enfc^eit

unb Don Suriicfiie^en in einen Heineren ^rei^ georbnet. ^e*

nu^en wir biefe örbnung auf bic gehörige ^ä{c: fo ^abctt

tiöir n\ä)t not^ig, anbere SSerdnberungen willht^rlic^ ju unter*

nehmen, wenn wir ndmlic^ nur un^ felbj^ unb unferen ^eruf
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in &cr CScIt tm Sluge ^a6ett, hcn legten aUcrbing^ fit oKcn fei*

neu mannigfaltigen 95erjtt>eigungen. 2I6er in 5er ?5ejte^nng,

feie ic^ jci^t aufgefaßt f)aht, ha ijl freiließ ^aß menfd)lic()c Se*

6cn an »erfd^ie&cnen orten unb ju uerfd)ie&cncn Seiten ftd;

fe^r ungleich; unb Ie6en ttjir in einem fold)en Suf^anb, tvic

bcr ber jünger beö ^errn ^ier 6efcf)ric6en wirb/ mnffen njir

fo mannigfaltige, einanber njiberfpred^enbc ?Öieinungcn ber

sDvenfc^en ^oren u6cr ha^, itjaö aud) un^ itjic^tig ijT, md)t

allein in ^Sejie^ung auf ba^ J^eil unferer ©eele, fonbern auc^

in S3ejie^ung auf bii 2lrt/ «sie tt)ir ba^ Sßo^l ber ?9ienfd)eu

in biefem irbifd^en £e6en foUen forbern Reifen, wenn wir in

allen biefen ^ejiel;nngen t>on fo mannigfaltigen, einanber wiber*

fpred)enben S)teinungen 6ebrdngt werben: j<x bann entfielt leii^t

eine fold)e Unruhe unb 25erwirrung beö Bmmtlyß, wclclje c^

unJ^ notl>wenbig mad)t, unö in eine fold^e ©tille jurüd'jujie^en,

toit fie ba^ gewo^nlidje 5e6en nicl;t barbietet. ?IBenn bie ^mu
ger mit bem grlofer waren : fo \)attm fie bic S^nlfc bafür immer

bei ber ^anb, gefegt auc^ ha^ e^ nid)t ein befonberer ©egen*

jTanb beö ©efprdd)iJ jwifd)en i^m unb il;nen geworben Ware;

aber fd}on fein Safein, feine unmittelbare 3Rd^e, bic ©ic^er*

^(it feinet gottlid^en Sebenö, bie Stu^e, mit ber er 2llleö um

ftd> ^cr ia^i bci^ mufite auf fie ebenfallJ^ einen beru^igenben

(Sinfluf? ^aben. Unb wenn ber Srlbfer il;nen gefagt f)ättc, fie

unter fid^ follten in bit ^ffiujle gef;en, um ein wenig ju ru^en,

er aber wolle bleiben unter bcn ?9ienfd)en: fo würbe er fd)Wer*

lic^ bm wo^ltl)dtigen 3wec!, ben er babci l)atte, erreid;t f)C[ben.

Unb eben bic{cß, m. tl> ^r., t\inbm wir i?on unö and) fageu

fonnen. (iß gibt nid}t<?, toaß unö fo oft ben 5Bunfc^ abbrin*

gen !ann, nuß in bie Büüc jurücFjujiel^en unb wieber SJu^e

ju fndjm unb ©id)erl)eit für baß bewegte ©eniüt^, alö thm

bic{cß Sebcn unter bcn wiberjlreitenben ?0?einungcn ber ?0?en«

fdjen über baß, n>aß xcdjt unb unred^t ijT, \x>aß bem gemeinen

-Bo^l fbrbernb ober fd)dblic^/ ti>aß ber c^ri|llicl;cn ^ird;e ^eilfam
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o&cr md)t, unb tvaö &aö 6cfon&crc 5Bof)l eincö jcbcn (Sinjcl»

jelticii forbcrt. 5Bcnn tijtiv halb auf btcfc, 6alb auf jene 6eite

^ingcjogen, bie QctnfamFeit fud^eit; \m tijnn tß aber of;ne bk

SBegkitung beö Srloferö: \o tt>erben wir ttjcnig SRu^en baijoii

^abcu. (gr i|l e^ immer ttjieber, burd) beu aUein baß J^crj

fe(t werben muf, »jenn eö auf irgeub eine 5Beife bewegt wor«

ben ijt; ber Ginflu^ feiner SRd^e, baö 2lnfd)auen {muß ru^i*

gen, fef^en QScfcnö, feineö fid) immer gleich bleibenben gott*

lid^en Sebenö, feineö ununterbrod)enert (gin^feinö mit bem

23afer/ baß \\i cß, waß in mß bie 5l~raft bcß göttlichen gebend

wirfen mu^, ba^ er unö mit fic^ nimmt auf bk J&o^e, auf

ber er felbjl fuinb unb ber ©runb werben fonnte ju allem

©Uten/ um bie ?Otcnfd)en jn bem ^rieben mit fic^ felbjl au^

biefer SSerwirrung ber ?Dieinungen ju fuhren.

3lber frcilid) wenn wir nun fragen, worauf beruht cß

bcnn, ba^ er unb nur er einen fold^en (ginjTufl ausüben fann:

fo fonnen wir wicbcr nur biefelbe 2lntwort geben, bk wir

immer im 5Illlgemcincn geben muffen, wenn wir nad) bem ©e*

^eimni^ bicfeö befeligenben ©nffuffeö S^rij^i fragen, ©ollte

er unfer Srlofer t)on ber ©unbe fein: fo mufte er fclbj! frei

fein t>on ber ©unbc; foUte er unö erlofen öon ber Unruhe unb

jjon ber unftdtcn Bewegung bcß @emutl)eö: fo mupte er felbjl

äuer|l fej^ fein unb fieser, unb üon allem bem leine ©pur in

ftd) tragen. Unb baß ijl gewi^ baö, red)te Sßort für bk ^e*

trac^tung unb ben Umgang mit bem ^rlofer, burc^ ben «jtr

ju ber redeten Sammlung unb gejligfeit wieber gelangen.

5Senn er nic^t ein ^Üienfcl) gewefen wdre tok wir, wenn er

nic^t eine fold)e ^vncdjtögefralt angenommen ^atUi in welcher

er aßen biefen ^Ber^dltniffen bcß irbifd)en gebend ftc^ unter*

njorfen fanb, unb in ber er allen 0)vcnfd)cn gleich fein fonntc

unb auf biefelbe Sinie mit il;nen gejIeHt, wenn er fo nic^t

unö 5ytlen gleid) gewefen wdre: fo fonnte er auc^ nid}t unfer

Erretter fein; aber er mu^te un^ gleich fein in aller duneren

I. 21
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sj^^angcl^affigfelt imb (Bd)toäd)e, in Mm, n>a^ ju bet menfc^*

lidjm 2RvUur gebort, aber frei(ld) aui^gcnommcn btc 6unbe, unb

njcnn er nic^t in blefcr 55cjie^un() üoit allen Slnbcrn ücrfc^icbm

gewefcn ttjdre tute in oHcm 2inban i^ncn gtcic^: fo ttjurben

n?tr i^n ijergcblic^ jum Seltf^ern unfercö Sebcnö machen wollen,

«nb ju bem, bei bem luir öUe straffe fuc^en unb finben, beren

tvif jur ^ü^rung unfereö Sebenö beburfen. S)flrum feinetwe-^

gen fuc^fe er tk <im{amUit n\d)t, er hxandju nic^t^ weiter

olö biefen gettjo^nlid)en unb alltäglichen 5Bec^fel hti Seben^,

tim jtd) ju entfernen öon bem ^treiben be^ Seben^, er behielt

in biefem immer ^a^ üoKe/ flare 55ewu^tfein feinet 25er^dlt>

niffeö ju ©Ott, unb {a^ in bemfclben nid)tjj 5lnbere^ olö bic

SBerfe, welche ber SSater t^at, unb bit er il)m jeigte, bci^ er

fe fbun fönte; unb ba^ tvar hie beffdnbige ©leic^md^igfeit,

bie Siu^e feineif ©cmutl;eö, burc^ welche er ber ^el^ war, auf

bem allein fdne ©emeine erbaut werben fonnte. ^c mebr wir

uniJ burc^ bie SBirfung feinejJ ©eijTe^ biefem nd^ern: beflo

weniger' werben wir auc^ folc^er Unterbrechungen be^ gewobn«

liefen Seben^, um unö ju fammeln, beburfen; je fefter unfer

^crj geworben ij!: um fo me^r wirb c^ aud; allem 52}ecl)fel

ber ^Oieinuugen wie allem 5Becl)fel ber duneren begeben*

Reiten ?IBiber|lanb leijlen fbnnen, unb in bem bejTdnbigen

©cric^tetfein auf hm (grlofer ftd) gleich bleiben unb in ber

Slebnlid^feit mit i^m geforbert werben t)on einer i^lar^eit jur

anberen.

5lber, m. gr., laflfct mi nod) einen llmjranb nic^t über--

fe^en, ndmlic^ ha^ bi({(^ 5illeö, fo wcblgemeint ci^ auc^ war,

bod) ein miplungeneö Untcrnebmen gewefen ijT. €r Wollte mit

feinen Sängern in hie Sinfamfeit geben; aber bie 5)?enfc^en

faben haß, unb fameu i^m juöor, unb alß er an ben einfa*

men jDrt bi"^<»»^'- ^('^ tijaren fc^on fo uiele ?0^enfc^en bort,

bap i^m haß ^erj überging unb fte i^m ^rfc^iene«/ \m fte
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i^m nie ön&crö erfc^cinen fonnfen, ouc^ in6em jte jtc^ in bicfer

3)?annigfalti()fcit t^re^ ©cmut^öju|?anbc^ um \f)n »crfammcltcn,

tDie bie ©d^afe, bic feinen J^irten ^aben. Unb ba tcrga^ ci>

bo^ irf; mid) fo öuöbrürfe, wa^ er fiir feine ^m^a im ©d)ilbe

fu^r(e; (ß war i^m nic^t möglich, bie so?cnfd)en ton fic^ ju

weifen ttnb i^nen ju fagen, er fei ja eben, um jtc^ ton t^nett

lo^juntörf^cn, ba^ingegangen, fonbern c^ jammerte i^n ii)V(T,

unb er fing an, n?ie ber (Suangelif? fagt/ eine lange ^rcbigt.

(f^ mag freilid) wol, ©., ?Ö?anc^em unter ^uc^ ouffaHenb gc»

tuefen fein, ha^ id) fagtc, ba^ fei ein mifilungcncö Unterne^*

men be^ (^rlofcr^ genjcfen; aber ha^ gebort ja eben ju feiner

©Ieid)^eit mit un^ 2tnberen, bcr fein ganje^ Scben unterworfen

ttjar, ta^ er Sltte^, tt?a^ ton ber 'ßütmft abging, nici)t fo

tor^erfc^en fonnte, unb 5)ianc^eö ftc^ anberö in feinen SSer«

^dltnijfcn gej^altete, aH er geglaubt f)atU. ©o ging e^ i^
aufi) f)kv. 2llö er mit feinen 3""9«ftt ^^^^ ^^» ®^^ fa^reit

wollte: fo Ware e^ ja nid^t nur ^n leeret fonbern auc^ ein

trugcrifd)e<J ^ott gewcfen, „laffct un^ tn hit 5S$üj^e ge»

^en," wenn er gewußt, baf bie sD?enfd)ea i^m nac^fommen

würben, unb ba^ er boc^ nic^t allein fein würbe; fonbern ba

f)at er ba^ gewoUt unb geglaubt, weil er eö fon(! nid^t würbe

gefagt ^aben. 3Run freilid) uniJ begegnet baö noc^ ticl ^dufi*

ger; aber wie id) fagtc, bafi wir ebenfo fe^r bebürfen bec

©leid)^eit be^ (£rl6fer^ mit un^ ol^ aud) feiner gdnjlic^en

SSerfd^ieben^cit ton un^, um ba^ m i^m ju ^aben, woburc^

er ber ©runb unfereö J^eiliJ geworben ijl: fo if! e^ auc^ ^ier.

3?ur inbem auc^ i^m baß mdjt gelang, waß er fic^ torgefe^f/

fann er un0 auc^ ein SSorbilb werben in bcm, waß er ^iec

t\)at', benn je mel>r un^ (maß am J^erjen liegt, unb eö mu^te

i^m ja wol am J^erjen liegen, bap feine jünger in bii. rechte

Sejligfeit bti ©emüt^ö famen, je me^r un^ ctwa^ am ^erjcit

liegt, um fo weniger wiffen wir un^ bmin ju finbm, wentt

21*



324

njcnn cö mi n\d)t gelingt; aber ber grlofev, fobalb er bie

s9Zenfd)en fa^: fo gewann er and) gleid) ivie&er bk Siebe ju

bem menfci}lid)en ©efd)tec^te , bic ber innerfre Srieb feinee

gebend war; biefe trieb ibn gleid^ wieber, fid) i^rer anju»

nebmen unb auö feiner guöc ju geben, waö fie beburften.

©rabe hd er t>on feinen Jüngern anfmerffam gemadjt war

auf bie gro^e 5}Jannigfalttgfeit ber ?9ieinungen für feine ^er-^

fon, erfc^ienen fie ibm je^t ganj befonberö tok He 8d)afe, bk

feinen .^irten i)ahm; unb ba fing er an, fie ju lehren
,

gewijj

um ibnen ba^ brntlid) ju madKU, worauf e^ ankomme, wenn

aud) fie ibre ©teile ftnben füllten in bem dlc'id) ©otteö, ba^

er giften wollte, unb ba v>crga^ er feine 3""gci' u»b fid) felbfr.

S)od) baß mbd}U fvdlid) ju i)iel gefagt fein; benn wenn fk

burd) ibn fonnten and) nur wieber bk red}te gajfung ibreö

©emütbe^ wieber gewinnen: fo Kikb bie ^H'eMgt bcß (£rlofcr^

eben fo gut bie tjini)c fiW fk gewirft b^ben, mi für bk 9)ienge

ber 53^enfd)en. ^cbcU ercju ber groj^eu SJ^enge ber ^lenfd^en:

fo waren ülUe, bk aufmerf'fam waren, mit ibm allein unb

alfo auc^ feine jünger ; unb baß war eö grabe, ):)}aß ber

(grlofer gewollt f)atUt obgleich dujjerlid) aubcrö, al^ er er^

wartet \)atU, unb fo fanben fie aud) gcwi^ bk 3iube wieber,

beren fie beburften, fid) in^ ivlare ju fe^en, tt>k ber (2rl6fer

gekommen fei jum J^eil ber CÖJeufc^eu.

S)aö, m. ©., ijl bie red)te ?Seii^bcit bei^ Sebeu^, bie aud)

wir immer müfifen ju finben fucl^en, unb bie wir, in red}ter 25011-

fommenbeit \)m in bem Srlofer finben. 6ie bc^d)t in jweierlei,

einmal barin, bafi wir nie einen ©iberfprud) finben folten in

bem, waß unfere ^flid?t, unb bem, \mß ber innere S)ran9

unfereö /perjenö i|l; fonbern ba^ fid) baß beibeö fcüt^t unb

jufammen f)alt S)er Srlofer ^atte gern wollen mit feinen

Jüngern allein fein, um feinen befeligenben ^infiu^ in i^t

©emüt^ au^iufc^ütten. S)a^ Wollte er, aber er fanb im\'d)(n
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bkfcm ?Btfrcn un& bcm grof^cn ©ebrnngc bcr ^cnfrf^cn feinctt

üBi^crfprud), er tvufitc ^-inef? mit &cm 5lnbcni ju Ccfricbigen. Unb

tiHMin unfer geiftigcj? Slucje nur red}t er(cud}tct ift: fo wirb e^

uiiJ^ -(jeaM'fii cbenfo crgcf)cn; beim cö gibt nid}tö ^cfcnf(ict)crc^

in bcm Dü'jd) ©ottc^, dß biefe^, bafj bae, n>aö un^ barin

o6Iic()t, unb taß, ttjaö tvir tx>unfd}cn, immer jufammenge^f/

^inef? bci^ SInbere ^dlt unb unterflu^f. 2l6er baß jtveife

aderCincj^ ebenfo nof()njenbi()C ©tucf unferer SBcii^^eit ifl, ba^

ivir au^ ötten dufteren Umf^dnben, \vk fe^r fie aud> unfercti

9Sunfd}en unb 55orfd(|cn entgegen ftc^ gejralten mögen/ boc^

immer einen ©emtnn fc^opfen, um t(\i ^OfJenfdjen jum J^eil

if;rer ©eclc f^ülfreid) ju fein, bafj wir baju alle Umj^dnbe 6e*

nuf?en, tx>enn fie fiä) andj ganj anberö jTellen, alö wir erwar*

Ut f)ah(tt. ©0 war eö ^ier mit bem Srlofcr. <Btatt ber

(rinfamfeit fanb er ein grofe^ 5;rei6en ber ?9venfd}en um if)n

5er, fratt mit feinen ^ungern allein ju \mi gab ci^ geij^igc

unb leiblid^e ^ebürfnijfe ju befriebigen; aber er lenftc e^ boc^

bd)u\, ba^ (ß bafur bienete, rcaß er gewollt ^atfe, für bm

Umax 5lreiö feiner junger.

6ef)ct ba, m. gr., wenn bai^ fd)wierig fd)eint unb ben

meiften 5!)ccnfd)en fafi unerreid}bar : fo muffen wir boc^ ge*

freiten, eg if: eine ganj einfad)e aBei{^f)eii. Senn ftnb Wir

mit unfcrem J^erjen immer ganj Ui bem, waß ber 2Iugenbli(f

fcvbert: fo werben wir in SlUem bod) baß tl;un, toaß ber

Stugenbliif mit ftd} bringt; benn ba^ iff eben biefe gro^e 3u*

fuuimcnfrimmung üon Willem, Yuai baß didd) &ottcß forbert,

(ß gebort nid}ti? bain, alß i^k\c (lu\fa<i)f)(it bcß ©emüt^^.

6o erfd)eint uni^ ja and) überall ber ^rlofer unb fo auc^ in

bicfem Slugenblicf. 55leiben wir atfo nur rec^t in feiner

Schule, wo^nt er überall bei unß fowol)l im Sreiben ber 2Belt

alß wenn wir uni? in bie ^infamleit jurüdjieben: bann m\:bcn

wir felbft immer reifere @d)üler biefer ^eilfamen 5Beiöl>eit

werben, bawn wirb ei^ mß immeü leid}ter werben, alleö svßiber-^
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fpted^en&e m utifet &mutf) aufjunc^ttiett imb in ©laubcit

«nb Siebe ju ijcrarbeitcn, überall «50 \mi bcr J^err ^in*

flcUt, fein tjiüd) ju forbcrn in mi unb um uniJ. Saö fei

beim ber <B(dm biefec 35etrac^fun(j unb baö 5ßerf feineö ©ei*"

fle^ unb SSorbilbe^ füi- unö Sitte. 2lmen.

£iel) 692, 9-11.
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„T)a nun btt Sag faft ha^in tuar, trafen

feine ^ütiQCt ju ii)m, uttb fprad^en: €^

tjl wüfte i)\tv, unb bei' Sag tjl nun ba^tn.

2a^ iic Don bir, baf fie ^inge^en um^er in

bie Sorfei* unb 50idrfte, unb !aufen fic^

S5rot; benn ^c ()a6en nid^tö ju effen. 3e»

fuö aber anfmoriete unb fprad) ju tOnen:

©ebt i^r t^nen ju effen. Unb fie fprod)ett

ju i^m: ©ollen ttjir benn ^inge^en, unb

jwci ^unbert ^^fennig tvert^ 35rof faufen,

un6 i^nen ju e^{<n geben? ^r aber fprac^

ju i^nen: 2Bie öiel ^rote f;a6t i(;v? ©ef^et

\)'u\ unb fe^ef. Unb ba fit tß er!unbet Ratten,

fprac^en fie: S""f/ »"^ Jtucen gifd)e. Unb er

gebot i(;nen, ba^ fie fiel) alle lagerten, bei

2ifd}en t)oU, auf bat^ grüne @vaß. Unb fie

festen fid) nad) ©d}id)ten, je 5"»^^f^ ""&

^unbcrt, funfjig unb funfjig. Unb er na^m
bic fünf ^rote unb jween gifdje, unb {af) auf

genJ^immel, unb banfte, unb brad) bieSrotc

unb gab fie ben ^u^öcf"/ ba|? fie i^nen t)or*

legten, unb bie jtDCcn §ifd)e tf;eiltc er unter

fie alle. Unb fie afjen alle, unb mürben fatt.

Unb fie ^oben anf bic Srocfen, jtvolf jtbrbe
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Doli, un& üon bcn §ifd)en. Unb bic ba ge*

geffcn Ratten, bereit maven fünf taufcnb

sjj?. a. Sr.! ©iefe cigent^ümltc^en ^anbluiigcn unfcr^ €r»

lofer^, bie wir aflc, fo fe^v fic aud) unter ftrf) üerfdjie^eu finb,

burcf) ben SRamcn feiner ?£Bunber 6eje{d)nen, ^aben immer et*

tüaö ön fid), tt?aö ftc^ unfcrer S5etrad)tung cntjiebt, fo ha^

n?ir «n^ felbf! feine 9led}enf^aft baüon ju Qihm vermögen,

unb barunter gebort bcnn au^ nun befonberö biefe öon aUcn

(£öangeliften erjd^lte @efc^id}te. S)enn felbj^ v>on bemjcnigen,

maß babei ba^ 3Ratürlic^e, baß du^erlid) SBaf)rnc^mbare mu^

genjefen fein, tt>ie Don bem ganjen Snf^ntmen^ang bcr 9?ebe

biß Srlofer^ mit ber J^anblung felbfl fonnen mir unö feine

anfd)aulicf)e QSorfieUung mad)en. SBenn jemanb unter ^nd)

mi(^ fragen wollte , tuenn boi^ ber (grlcfer fo t»iel, ba^ eine

sOJenge t>on 50?enfc^en gefvittigt nserben fonnte/ auf eine tvun»

berbare Sß3eife ^erbeifd)afen tooUU: warum brauchte er ftc^

cr|! ju erfunbigen, ob feine jünger ju ejfcn Ratten; waö foü»

ten bk fünf ^rote unb imi gtfd^e baju t^un? fo weif? ic^

barauf feine ÜIntwort ju geben, unb fo fd)eint fein red)ter

Bufammen^ang jwifdjen ber Ülebe btß (^rlofer^ unb bcr ^anb*

lung felbji. 5Benn tt>ir lefen, ber 2;ag ^aU fid) fd}on geneigt:

fo benfcn wir, er {)ättt baß 93olf, ba cß ja überbic^ ju unge*

legener '^dt if)m gekommen tv>ar, nun follen entlajfen, bamit

fie fonnten für i^rc tdgUd)e 3Rar;rung forgen in ben glecfen

unb ?9vdrften. Unb wenn er nun erf? bic 3""9f>^ unterfudjen

tiefi auf bem ©d)i)f, worauf fie gcfommen waren, wie toicl fie

bei fic^ Ratten, unb wir unö natürlid) benfcn muffen, baj?,

nac^bem er feine Siebe üollcnbet, unter bem ijerfammcitcn 2Solf

eine unruhige 33ewcgung entjtanb unb fie fid} jcrjlreucn woU*

ten: xt>aß mu^te baö für eine ^cit fofren, e^e ber 2luftrag bcß

(Srlofer^ hiß ju SlUcn f)inburc^brang, ba$ fie fid) lagern foU^
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Un, mh mm wir ^orcn, wie »icle ^cn^djtn cß gcnjcfcn, «nb

mit mld)a ör£>nun(j baö 9efcl)a^: fo gc^ovtc baju mc^tx

eine geraume Seit/ e^e e^ au^gefu^rt mxhm fonnte. S)ann

uert^eilten bk Slpof^el, tvaö er i^nen gab, unter bie ^crfct)ie'-

benen gelagerten ©efeKfc^aften , unb jeber i^t unb toirb fatt.

5Benn wir baß Meß jufammenne^men foüen in eine ^üt, wo

ber Sag fid) fd)on neigt, unb wir lefen bann weiter, ba^ hk

junger Eingingen unb fammelten, tt^aß übrig geblieben war:

fo Tonnen wir unö freilid) feine 9lcd}enfd)aft baöon geben,

wie baß Meß in fo furjer Seit f)aU gefc^e^en Bnnen, ba^

ber Sag ibnen nid)t ganj ouögegangen. 2(ber Meß bicfe^ i|t

nid?t bk (Seite, t>on weld^er wir eine folc^e ^Begebenheit au^

bem Seben be^ (grlcferi^ ju betracf>ten l^aben; eß if! mß, wenn

wir fie i?on biefer ©eite anfe^en wollten, nicl^tö 2lnbere^ übrig,

cdß bofi wir fagen, bk €rjd^lung i(! fo eingerid^tet, ba^ wir

w\ß nid}t an bk\eß 5leu^ere galten fonnen, weil wir burd)

bk\'e (5d)Wicrigfeiten nicl^t ^inburdjjubringen öermogen, eß mu^

alfo üon Slnfang m bk 2ibfic^t bei ibrer 2lbfa|Tung eine an>

bere gewefen fein. Unb fo werben wir benn nid;ti^ 2lnbereJ5

unb nid)t^ ^Seffere^ tbim fonnen, al^ ba^ wir unö m bic

^anblungi^weife beß grloferi^ Mten unb bkft jum ©e*

genflanb unferer ^etrad)tung mad^en.

S)a ijT benn baß Sife, voaß vinß auffallt, bicfe^, ba^ ber

^rlofer bie i)rbnung ju ber Scbingung mad)t, unter ber allein

er t>ermod)te, ftd) auf fold)e ?Seife in bie duneren SSerbdltniffe

beß irbifd}en gebend einjumifc^en. 5ßollte er einmal auf eine

wunbcrtbdtige Söcife ber ?OJenge, bk um ibn üerfammclt war,

fein 5Vöo(;lwollen ju ernennen geben: fo müjTcn wir fagen, eben

fo wenig wie er würbe ber ^rote unb %i\d)e bebürftig gewe>

fen fein, eUn fo wenig wdre oud} baß not^ig gewefen, ba^

er ibnen fagen lief?, fie m6d)tert fic^ lagern unter ber gcwobn-.

liefen gorm, )nik man fic^ bamal^ bei Sifc^e ju lagern pflegte

ju elf, jwolf «Pcrfouen, fo foHten a\xd) fie fid) in ©djidjteii
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ta^mx ö6ttjcc()felnb ju ^unöcrten uiib ju funfjigcit. 2ßic ge*

fagt/ eine ©ac^e . bei: SRot^ttjenbigfeit fonnte baö nic^t fein,

fonbern eö war eine ©ad^e bcß 5Iöo^I(jefattenö. S)er (frlofer

fonnte nic^t anberö, alö wenn eö auf folc^e ^(i\'t gcfd^a^/

fic^ in bk äußeren ^Ingelegen^eiten ber ^enfcfjen mifc^en.

Unb wie rec^t \)atu er nid;t, wenn wir nur tmtm an baß,

waß unmittelbar öor^ercjegangen war. ©er (grlofer ^atu t>ie#

lerlei bem terfammelten 25olfe gelehrt, ober, wie eö in unferer

beutfc^en S5ibel au^cjebrücft wirb, er ^attt eine (ange ^rebigt

gebalten, ©a gab eö üd 6toff jum S^ac^benfen, baö wollte

wol aufbehalten fein in bem ©emüt^, mit einanber öerglidjen,

tamit eö jeber ganj auffafen unb in feinem 3"ttfr» hmai)un

fonnte. SfBenn nun tin unorbentlic^e^, unru^igeö treiben ent*

ftanben Ware: tt>ic fe^c würbe bann tic^cß ©efc^dft beö dufe--

ren S5ebürfni|fcö bem geifligen, welc^eö ber (Srlofer t)orf)er be*

trieben f)aU^i nad^t^eilig gewefen fein.

Unb biefeö, m. a. 3-/ i|t benn dnc befTanbige unb immer

wieber aufö SReue in t^rer 3^ot^wenbigfeit ftc^ aufbrdngenbe

©ac^e für haß gcfammte c^rif^lic^e Seben. 5)ic £)rbnung i(!

bie ^ebingung, unter ber allein taß ©eifrige unb baß ^eiblic^e

mit einanber he^c^m fonnen, fie i|! bic einjige ^ebingung,

unter ber nid^t baß ©eijlige über bem £eiblid)en untergeht.

S)iefe^, m. a. §r., fe|>en wir ebenfowo|)l im (Sinjelnen a\ß

and) im ©anjen unb ©ro^en. 2ßie oft ^ahm wir in bem

täglichen 2tUn Urfac^e ju bebaurcn, ba^ fo mandjer ^injelne

Don gutem unb reinem Tillen, t>on fd^onen Einlagen unb nid}t

o^ne auf befonbere ^dfc t)on ©ott hc^aU ju fein, bod) einen

grofien it^eil feiner 2;l;dtigfeit verliert, bei 2öcitcm nid^t fo

t)iel alß er öermbd)te jum 5ÜSo^l ber ©emelnfd^aft beitragt, ja,

wenn wir cß ud)t betrachten, aud} in fid) fclbf! nid}t fo ju*

fammen(>angenb unb mit fid) «bereinflimmenb ijT, alß er wol

fonnte, nur ebenbeöwegen, weil er ftc^ nic^t gewohnt ^at, örb*

nung in baß dufiere Seben ju bringen, weil ba n\d)t jcbc ©tunbe
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in bit anbtu eingreift/ weil eine ^(w^t tjott 3eit darauf öet*

ttxwbet mxbm muf, baß mtbtt gut ju madjen, tvaö bk Un-^

or&nung gcf^Drt ^at 2I6er fe^cn ttir erjl «uf ^aö ©rofe, auf

taö Sufnmmenfein ber ?0?enfc^crt in nod) öiel größeren sJRaffen

alß bk waren / it?elct)e ftc^ ^ier um bm ^riefet Derfammett

Ratten: wie ift C>a fo notf)tt)en&ig £)ie t)rbnung &a^ einjige sQJit«

ul, wenn ba^ geiflige Scben nic^t untergeben fott in ber ^(u

tüirrung. SBenn wir bebenfen, vaaß e^ benn wol am s)}?ei(leit

tf!, woburc^ bic 3«friebenf)eit bcr ?0?enfc^en gefrort, woburc^

fie immer Wieber fajl gewaltfam auf baß Ü^ic^tige unb €ttlc

tn biefem iibifc^en 2(Un ^ingewiefen werben unb bei bemfel*

ben fefrge^alten, fo ba^ fie bcß gei|?igen Seben^ nidjt frof)

tuerben fonnen: wir werben unö feine anbere 2lntwort geben

!onnen alß, tß t|t ber 50?angel an Örbnung jundc^jl in bcm

dufieren Seben, welc()er auc^ wieber $ßerwirrun3 in bem @e^

müt^e felbft f^ertjorbringt. 2)entt fo i|t ber Swfammen^ang

jwifcf^en beiben, baj? (iini mit bem SInberen f!e^t unb faßt,

unb baß (£ine nic^t anber^ alß baß 5inbere firf) bewegt. Unb

wenn wir baß nid}t leugnen fonneu/ baj? örbnung unb 6efe§

aüeirt baß gemcinfame 2cb(n ber 5)?enfc^en regieren, unb tt>ir

fe^en nun auf bie »ergangenen "^dUn jurucf, wir nehmen bie

^rfa^rung unfcrcö eigenen Sebenö ju J^ülfe, erinnern un^ aller

2Rot^ unb Xrubfale, weldie bajfelbe mit burd)jogen f)abin,

unb wir fragen nad) ber urfprungtid^en, fi'd) immer wieber er*

neuernben ÜueHe bcrfelben: tcaß werben wir ba fagen muffen

alß, ba wo wir £)rbnun3 fe^en, ij! e^ auc^ bem ^ÜJenfc^en

leicht, fid) felbj! äufammenju^alten, ba if! ber 53ienfd) J^err feiner

leib(id)cn unb geij^igen ©cl^d^e, ba hnn er jebe feiner i^rdfte

auf baß &uU wenben. %cl)H (ß aber an ber Örbnung, ij!

25erwirrung in ben mcnfcf)(ic^en Singen: tt>aß {(f)(n wir ba"^

<Btatt uorwdrt^ ju fd}rciten, werben bic ebcljTcn gcij^igen 5?rdfte

oft nur gcbraudjt, nic^t etwa um bic örbnung wieber ^erju*

ttetten, fonbern nur um in jebem Slugenblicl ber SSerwirrung
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cnfgcgenjutrct^n, unb atlc^ ©cifligc ttjic {umnierlid) arbeitet eS

fic^ bann nur ^inburc^ burd) biefe SSermirrung, mld)c in bem

©anjcn ijT. ?9iu|Tcn wir nun aUe, bie mv ©lieber ftnb ber

geif^igen ©emcinfrf^aft, mld)^ ber Srlofcr cjef^iftet f)at, biefe^

6eij!i(je für unferen eigcntlid^en 33cruf crfldren, unb Tonnen

<iuf ber anbern <Bütt \vk cß xmß nid)t bergen, nsie tuefenflid)

bamit jufammenl;dnc)t, ba^ ber ?9?enfc^ aUe feine Gräfte ent«

toxdk, um, tük er t?on Einfang an ha^n beflimmt ijT, ^err ju

fein über aUeiJ 3rbifd)e: fo muffen tvir fagen, foU ba^ beibeiJ

mit einanbcr befJe^en, fo !ann eö nur gelingen burd) bk dunere

i^rbnung. 3a tvenn ni>ir aud) abfe[)en njoUen i?on alten jenen

€rfa()rungen : fo muffen tt?ir fagen, wk ber €rI6fer ()ier er*

fd)eint, fo i|! and) jcUß ibm dbnlic^e unb t)on feinem ©eifte

befeelte ©emutb in biefen mannigfaltigen ^h-eifcn, bk un^ um*

geben; c^ fann un^ nidjt n?o[)l fein, mir fonnen unferc Gräfte

nic^t jmedmd^ig gebraudjen, n>ir Bnnen bc^ griebenö, ber in

bem eigenen J^erjen jwar ft^on begrünbet i(! burd) bie ©cmein--

fc^aft beö Srloferö, aber tok fonnen uni^ beffelben nic^t un«

gej^ort erfreuen, njenn nid)t überall in bem gemeinfamen Seben

ber ?9ienfd)en unß bie £)rbnung entgegentritt, ©aran giebt

c^ m SBo^lgefallen, tt>eld)e^ üon ber Örbnung in bem In-

nern beö ©emüt^eö ^errübrt unb ha feinen ©runb f)at, o^ne

ttjelc^eö aud) ber Swfammen^ang, in tt)eld)em tx>ir mit ben

dujieren 2lngelegen^eiten ber 5}tenfc^en ftcl;en, unj? ttjiber*

lic^ fein mu^ unb t»er^a|?t; bk £)rbnung i|^ e^, ti?orin tvir

juerjl bm Slnfang ber ^errfd)aft beö ©eijle^ über bk irbifd^en

S)inge ernennen, unb je mcl>r fic miß ju .^ülfe f'ommt, um

befto genauer fonnen tuir un^ 3iec^enfd)aft geben, \x>aß njir in

jebem 2lugcnblic! mit ben unö anoertrauten 5vrdften für ba^

25ej?e ber 5)?enfd)en fci;ajfen Bnnen.

©0 wie nun jener ^ag, wo bk{t ?9?a|fe beö SJoIfeö ben

€rlofer umgab, jundd^ji beftimmt gewefen war ber ^etrad)-

fung beö geij^igen £ebenö; weld;e ber ^rlofer mit feinen 3«'-
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56rcrn anheilte: fo ftnb and) hkfc Sage, wie &er f)C\\tlQt

einer ifr, t)oi* ancti uorndmlid) bat^ix befcimmf. fragen tvir nun,

njaö barauf folgt in ber i!)r6nung unfcre^ irtifd^en £e6cnö : fo

ifi eö jttjcierlei. (£^ ift einmal t»a^ fro^e, Reifere, gefellige 3«*

fammenfein, ttjelc^eö fui* einen großen Z^ül uon unö an eben

tiefe Sage gebunden ift; unb bann bte gefcljdftige ^crufi?jeit,

njelcf^e ben 3wifc()entagen angetviefen ift. 25ergleid;cn wir nun

einen folc^cn Zi)cii mit bcni anbern unb fragen, m\d)eß ttoti

unö finb bic, bic öon jcber SSerfammhmg in biefen J^dufertt

ber 2(nbad}t, öon jeber ^ctra^tung beö gciftigen Sebenö bic

meij^en grüd}tc mit ^inübernc^men in hit anbern Steile beö

Jcbeni^, we(d)e am Scid}tefcen tieft anknüpfen an iia^ geijlige

^anb, Wclc^e^ un^ ju ©liebem ^f)nfii madjt: fo werben wir

fagen, e^ ftnb bic, weld)e am ^Oteiflcn i)rbmmg fowol in

feem S^eil i^vtß ZtUnß, welcher bcm gemeinfamen ©enu^ ge-

wibmet ijT, aiß in bem, weldjer für bic ©efd}dfte be^ dufjcren

Sebenö beftimmt i]i, beobachten, unb fo feben wir, toic unfec

5ß5a^öt^um in bem gciftigen ^eben befonberö barauf beruht,

ba^ in bem duneren S;f;eilc be^ £eben^ eine ^eilfame i!)rbnun0

bej^e^t, biefe allein bic Üvu^e in bem ©efammtjuflanbe be^

©cmütbö erhalt, bic\c allein unß .^err bleiben Id^t über

Mc^i xoci^ fid) fonji gegcnfeitig jerftort, bamit Wir 2llle^

5ufammcufd}lingen in bic 2Bo^lge|?alt eine^ ©Ott geheiligten

£ebenö.

5lber, m. a. 3-/ (^ i|^ "oc^ eine jweite S^^age, bic fid)

Wol aucl? jebem öon uni^ aufbringen wirb bei bicfer <£rjdl)lung.

2Bie fam bcr Srlofcr eigentlid) baiu, auf fold^e 5fficife du^er-

üd) für biefe grofe 5D^enge öon ?!Otenfd)en ju forgen? ^at er

nic^t feinen 3""9C^'»^ «^ <i^ö ^»"^ ^eilige 2Sorfd}rift gegeben,

fie füllten nid}t forgen, toa^ jie ejTcn unb trinfen würben;

f}at er nidjt bei fo üiclen anbern ©elegen^eiten ficl> allen 31n'^

forberungen, weldje bic ?0?enfd;en in ^Sejicbung auf il;r aii^c^^

re^ Seben an t^n mad;ten, entjogen? 6agt er nic^t ju if)--
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tien*): mx ^at tnic^ jum (Bd)khind}Ut gefegt m euren dufe?

ren Slngelegen^eitcn; unb ^dtte er nic^t und) f)m fdnen 3«"*

gern fagen fonnen, wer f)at mic^ unb euc^ baruber Qcfc^t,

baf ttjlr für t^re dunere S^a^rung forgen follen; jumat in bie*

fem S<^a, wo fie wtber feinen ^iUm gleic^fam ii)m nac^ge-

brungen waren in bic Sinfamfeit? ?H5enn wir unö ikft grage

vorlegen : fo würben wir gewi^ nic^t ben richtigen ?lBeg ein*

fc^lagen, wenn wir glöuben .wollten, ha^, wenn ber (Srlofer

nic^t ouf folc^e ^tift geforgt f)atUf bUft 50?enge üon ^S^tw-

fc^en Dor junger würbe umgefommen fein; benn fo war e^

nic^t mit biefer 5Bu|le; fonbern, wie hk '^mQiv fagen, wenn

ber Srlofer fie nur bamal^, alß ber Sag fic^ neigte, f)atH Don

ftc^ entlafen wollen: fo t\>üvbm fie in ben um^erliegenben

©tdbten «nb ^kdm noc^ rec^t gut i^re 9?a^rung ^ahm fim

Un fonnen. 2l6er ber (grlofer wollte unß ^ier ein S5eifpiel

geben, ha^ er n{cl)t wollte, ba^ bic SSerbinbung ber ?Dveiifcl)en

mit i^m um Uß geifligen Seben^ willen, wcld^eö er unter i^nen

^iftm wollte, unb worauf ftc^ offenbar feine Se^ren an bie>

fem Sage bejogen, ha^ bk{t foUte i^rem duneren Seben öuf

irgenb eine ^dfc nac^t^eilig werben. Sßenn ic^ fage, (ß fei

offenbar, ha^, wai ber €rl6fer an biefem Sage gelehrt, bem

Söefen naci^ nic^t^ Slnbere^ ^aU fein fonnen alö eine 9$cle^''

rung über hai geif^ige Sleic^ ©otte^, welc^e^ burc^ i^n follte

gegriinbet werben: fo fi'nbet ftc^ ber ©runb baju in ber £r>

jdf;lung, welche ber Slpojlel ^o^anne^ oon biefer Gegebenheit

auf6ewal;rt W**)y &f"» ^^^ Id^t ^ernad) Qin ©efprdc^ folgen

jwifd)en (J^rif^o unb 33ielen tjon benen, welche mit üon biefem

S5rote gegeffen Ratten, au^ welchem ©efprdc^ man fte^t, H^
fie i()n fragten, woran jie benn erfennen foUten, ta^ er ber

fei, welcher biefe^ Dieic^ ©otte^ grunbea follte, ob fte t^i({c

*) 2uc. XII, 14.

**)» VI, 1 ff.
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J^Äit&Iuncj fo ötifc^eit fottfett, n?ie jene, öI^ ^oftß in Ut 533u(!e

bai ^anm f)abc regnen lajfen, nnb n?ie er fic in feiner 9iebe

^aöon ablenfte un£) fagte, fie foUeen brtrauf feinen fo grofien

$[Bertf> legen, er fei atterbingö baß 33rot, hai Don bem ^im*

mel (jefommen fei, ober nur ali S^a^rung eineö ^o^eren gei*

figen £e6en^, un& b(if)alb fottten fie feinen fo grofien SBert^

barauf legen, baf fte du^erlic^ t>on if)m waren genarrt tvor?

ben, fonbern fein %U\fd) unb fblixt fottten fie ftc^ aneignen

unb in fic^ tjermanbeln. ^ierau^ fonnen wir ben fid^er(!en

©ci)luf jief^en über bm ^n^alt biefer, wie ber ^oangelif! fagf/

langen ^re5igf be^ ^rloferö, Don ber er un^ aber weiter nic^t^

mittbeilt; aber be^^alb war bk{($ gerabe eine ©elegen^eif, ba^

er bai 35er^dltnifi be^ geil^igen Sleic^eö ju ben anderen 5ln>

gelegen^eiten be^ Seben^ i^nen fonnte anfc^auHc^ ju Sage

bringen. Sic 5}ieif{eu Don benen, welche i^n umgaben, wie

überhaupt ber gropte S^eil feinet SSoIfe^, waren ber irrigen

söjeinung, ein ^dä) (BotUß fonne nur ^ergefleüt werben,

wenn baö 25olf ©otte^ wieber ju feinem alten ©lanj fdme; ber,

welcher baß Üieict) &otUß grunben woHe, muffe auc^ bm alten

i^^ron S)aDib'i? wieber aufrichten. ?ffiie wäre baß möglich ge>

wefen alß butd) eine gdnjlic^e Umjlurjung ber i)rbnung, büxd)

eine DonjTdnbige 2}erwirrung bcß bürgerlichen Seben^, burc^

%mb\d)aft, ^a0, ^Bürgerkrieg, S5tutDergiefen , furj burc^ atte

bie ©rduel, welche auc^ wir fo oft in bem 2(Un angefc^au(

^aben. (iimn folctjen ©treit aber jwifc^en bem geifügen Se«

ben unb Un ^ebingungen be^ aupereu wollte ber Srlofer nic^t;

unb tt^ic er immer barauf au^ge^t ju fagcn, fm tlidd) fei nic^t

Don biefer 533elt, e^ fei ein geiftige^ Wtd): fo fanb er (ß not^»

wenbig, i^nen ju jeigen, wie (hm bei^wegen tß and) allein baß*

jenige fei, toaß bem duneren 5tBo^lerge^en, ber SJerbefTerun^

bcß irbifcl)en SebeniJ burc^au^ auf feine 5Beife in bm 5ßeg

trete, unb barum fxifutt er unter benen, bit i^m juge^orf ^aU

ten, biefei? gemeinfcl^aftlicl;e S)val;l. ©ie foHten baUi bi^ Ueber*
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jcugung gewinnen, &af, ttjcnn fte ficf) Um gcij^igcn SKcidje ju-^

»cnbeten, biefcö i^vcm duneren hhm feine ©efa()r bringen

tvurbe, ttjogegen ^kfci ganj njurbc gefrort werben, tuenn er fo

ijerfa^ren «joUte, tuic fie badeten. S)aö, gcti?i^ bai^ tvar bic

t>orjuglic^e ^ebeutung biefer ^anblung beö Srlofcri^.

Unb ttjenn mir nun jurucBfc|)cn auf bk ganje fcitbem tcr^

gangene '^dt: toai hütet fte unö anberö bar ali? bie fd}on(^e

95ejidtigung beffen, iva^ ber (griofer bamalö anbeutete? 5ötc

wenig i(t ba^ geifiige Slcic^, weld}ci? er bcgrünbet l)at, bem

duneren Scffe^en ber ?9tenfd)en in ben ?B3eg getreten; wie

!6nncn wir anber^ f<^g«n, aU bafs am ?9ieificn unter beit

c^rifilidjen 2S6lfern (ß ftd) emporgehoben, ha^ am ©c^neüi^cn

aud) ber duftere Suftanb ftct^ üerbefert f)at, weil nun m qcU

ftiger innerer ©runb in i^nen war; )x>aß fonnen tx>ir anber^

fagen, alö ba^ aud; ber jweite gro^e ^eruf ber 9)ienfc^en,

wenn bod) baö ber erffe i|!, ba^ fie baö ^ilb ©ottet? in fid)

tragen foUen, aber auc^ ber ^wütc grofe ^eruf ber ^O^enfdjen,

ha^ fte baß ^ilb ©ottcö barftellen fotten in if)rer /perrfc^aft

über Wcß, waß auf Srben ijt, nirgcnb i\t biefer fo erreid}t

worbcn al^ unter ben S()riflcn; aber nur bann, — unb baß

wirb baß ewige @efe§ fein in biefer gortfd)reitung ber meufd)--

Iid)en ©inge, — wenn fte ber großen Siegel beö Srlofer^? fol*

gen, immer juerf^ ju tva(i)tcn nur nad) bem Sicidje ©otteö

unb Qmi^ SU fein, ba|? ftd) alleö Slnbere baxanß üon felbf!

entwickeln werbe. SBenn wir bebenden, tvie ber Srlofer fid)

^ier wollte tnit feinen 3""3«f» jurüdjieben auö bem ©ebrdngc

ber 5i)ienfd)en, um mit ibnen allein ftd) ju fammeln fern uou

bem @ewiil)l bcß Sebcn^, wie wir eö neulicl) gefeiten b«ben,

unb ttjir finben, wie bod) bie 5i)ienge ber ?Oienfd)en fid) i^m

nad)brdngte in bic SBujIe, uttb er nic^t anberö fonnte, alö üon

fcer Siebe ju i^nen getrieben auc^ biefen Sag il)nen tveiben,

t>en et eigentlid) in ber ©tille, nur öoit feinen ^iingern uttt*

flebcn, f)atte zubringen wollen: fo erfc^eint un^ aiß ber leiste
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ilußl-md bicfcr Jicbc/ glcid^fam aiß bic Sug^Se bcrfelbcn tie»

fcö/ {>a^ er auc^ i^rec du|;crcn 35eburfni|Tc fid) annahm, (ihm

U'(it Sufammcn^ang foU aud) in unfcrem ganzen Scbcn feilt.

2'<aö unö iu unfcrcn SScr^ltnijTcn ju einanbcr bcfeclf, fott

nic^t allein ber SBunfd) fein, ba^ jeber für fic^ n)ol)l fei i»

bem ßanbe, welcl^eö ©ott i^m angctviefen t)at, unb ba^ 5lnbere

eö üucl^ feien, fontern njaö ba^ <£r(ic fein foH, tt>onad) wir

jlrebut, i|t biefeö, ba|j wir hk ?0?enfd?en ^inmeifen unb feft*

\)altm bei ber Üuelle beö (grloferö, i^rc du^iere 3^ot^ toerfü^eii

in bem 2lnfd)auen ber örbnungen ©otteö, in tm 33ett)uptfeiu

feiner 2kbc, in bem ©enujj feineö gri^ben^. 2l6er (>ierauö gebt

and) ha^ SInbere ^erijor, mib fo fd)lie^t fiel) baö duftere ^eben

an baö geijlige an. 3Rur hamit bicfeö erblüben, bamit biefe^

immer tjollfommener tverben fonne, nur baju foll ftd) baß an>

berc immer mcbr erbeben; unb nur wenn tt>ir e^ fo be^anbeln^

njirb cö fein recl)te^ ©ebeiben baben. 1)a^ ijl \a and) bie all>

gemeine Srfa^rung. 5Bo ftd) baö irbifd)e ^thm lo^reijien Witt

toon bem geij^igen: wie wenig gel;ort bann bain, ha^ aud) ba^

S3anb jerrei^t, njelcl;eö ba^ geijlige mit bem dufercn 2cUn ju>

fammenl)alfen fann, ba^ jene fd)üne öibnung jerj^ort wirb;

wie entwic!elf fiel) bann immer 55erwirrung, £eibenfd)aft, (5elb|!'-

fud)t, unb wie gebt bann baß geiflige Seben unter in bem ir*

bifc^en? 5lber ebenfo wollte and) ber ^rtofer i)kt seigen, ba^

baß irbifc^e £eben nid)t foUtc toernad)ldffigt werben über bem

geijligen. ©arum war eö ein SJcrfennen feineö 6inneö unb

feiner Orbnung, wenn SSiele unter benen, bie ibm bkwm wott>

ten, fid) au^ bm ©cfd)dftcn bcß irbifci)en £cben^ jurücfjogett

unb meinten, nur in ber immer fortgefe^ten, fid) gegen baß

5lleu^erc t)erfd)liefenbcn (Tillen ^etrad)tung fonnfen fie i^r ^eit

ftnben; benn \)abm wir einmal biefeö 35anb jerrijTen: bann

tertrocfnet baß geijlige Sebcn eben fo gewi^ alß baß irbifd)e

ftd) verwirrt, ©o ^at ©ott beibeö jufammengefugt, ba^ bec

sjRenfdj tß widjt fcl)eibe.

L 22
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©oute aOcf wMd)t jcmanb nadj bicfcn ^Sctrac^futigcn

nodf) im Snifl eine gragc aufrocrfcn wollen, ndmlid) &ie, f)at

bei- Qjrlofei: bamalij auf eine it>unbei-bafe ?ffieife für bic ^en«

fd)cn (jeforgf, finb feine 3inujer or)nc ju tviffcn luie, feine

S)ienei' baUi gen^efen: warum \)at et* n{cl}t biefc ^raft in bem

©d;oo^ feiner Äird)e erl)alten, ivarum fonnen bk ^enfe()en

nid)t aud) jefjt nod) auö ntc^ti^ ^a^runc^ ^er6eifd)affen, unb

warum muf? beä^wegen, weit wir eö nid)ü fcnnen, bem irbifd)en

ij^eilc biß 2(h€\\ß ein fo großer Ziydl itnferer 'ßQit uiib .5lrdfte

(^ewibmet werben? ^d) (]fau6e n{d)f, baff jemanb im Qrrnfl;

bk\c grage aufwerfen fann, weil er baburd; unfere tjorigen 55e>

frac^tungen jerfloren würbe. S>ie .^errfd^aft beö 5}?enfd)en

Ü6er bie (Jrbe würbe baburcf) gefrort werben, wenn ber €rIo*

feö biefet^ getf^an ^dttc, wie aud) bie ?ie6e, awß welcher feine

-5Bof)(tf)dtigfeit enffprang, wenn wir unt^ biefei? a\ß ctwaf^ 5111»

gemeine!^ benfen Worten, unö iu'd}t- würbe jum ^^ewu|?tfein

fommen. S)ie J^errfd^aft bei^ 8}tenfd)en ü6er bk €rbe fort

eine d;dtige fein. Senn wir o^nc %^ät\(^U\t auf eine wun*

berbare 2Beifc «uferen 3^ebürfni|fen genügen !6nnfen: wie würbe

(^ au^fef;en um bk Snfwicflung anäj ber meijten gcifiigen

Gräfte auf Srben, tinc würbe (ß anßfd)cn um baß fefTe, bauernbc

fbanb ber Siebe unb beö So^fwoKen^?, wenn in jcbem Slugen--

bticF, o^ne an bie Örbnung ber ^^aturgebunbenjl^' fein,' fe'ber

feinen unb ben Sünfdjen 5lnberer genügen fonüte. SIKein baß

Sßefeii baS)on, ja Wir muffen ei^ geftef^en unb cß banfßar Be*

jeugcn, baß if^ bod) and) unter uui§. ^mn wenn wir unfer

ganjeö Seben betrad;ten, infoweit ats^ wir mit ?Iöo()(gefa((en

auf bafelbe jurücffef)en Fonuen, «nb wir fragen um?) weld)ej^

i|^ benn bk 5vraft, bic unter xxnß auj^" Wenigem öicl madjf,W

M(ß jufammen f^dlt. Meß rid^tig tVcrtf^eilf, burd; bereu Sälteit

unb 2öir!en wir uniJ aller ©üter erfreuen? dß ifl nur bk-^

felbe 5?raft ber Siebe, bic aber nur v>on bem ©eiftigen am^gc'-

^enb {id) über baß Sfvbifc^c crf^rccfen fann. ^on biefcr ging
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fcicfer cje^t jt^t aüt regclmajjigc, orbcntnd)C guüvicJcluug U^

2(Unß anß. Sariuu fanu aud) n{d}tö ^liibcrci^ tmfcr ^al)U

fprud) fein al«? baö gvojjc 5Bort &ciJ (£dofcr^, trachtet jucrjl

nad) bcm Svcic^c ©ottci^, fo mb cuc^ atle^ 5llnberc öoit felbjt

j„f^^nc„, _ nidjf öuf eine jufaUigc Sßcifc, fonbcrn »eil e^ m\

fclbjl an£^ bicfcm Srad^ten nac^ t»cm S^cid^c &otttß fid) en^

wiädt, mii if)i- nid)f nütf;ig f^abt, ^lueierlei 2öünfd)C ju ^cgcn,

jmcicrlci @efc^ ju folgen, fonbcrn au^ (Einem «nb bemfelben

gel^t 5lllei^ l)erüor, beiß gcijlige 5Bol)l un£) baö leiblidje 2öo^l;

eiJ i|^ nuf (£in^ unb bajTelbe, e^ fann nur au^ Sinec Ünellc

fid) cnttuicJeln. Unb bnvum ijl eben er, »eil ei' biefe^ unter

uns? begrunbet f)at, ber /perr, »elc^ec /?err i^ über Slltci?, burc^

bin allein »ir unfere /perrfd)aft über bic (Erbe erweitern unb

mehren Tonnen, unb bm in bem ^ewu^tfein befifen, fonjol wa^

er uniJ du^erlid) gegeben \)ati a\ß »ai? er innerlich in un^

fcl}ap, »ir immer mel)r al^ bm ^errn erfenneu mufifcn, uor

bem 5iaer Änic fid) beugen follen, bie im ^immci unb auf

erben jinb. 5lmen.

Sieb (M, 11-5.

22*
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Sieb 508.

"It^u 5)^arcuö VI, 45—56.

„Unb olfobalb trieb er feine junger/ bafi

fie in haß ©cl)iff traten, uwb üor i^m ^in*

überfiU)ren gen ^et^faiba, hiß ba^ er beiß

5Solf »on fic^ lie^e. Unö ba er fie öon ficf>

gefdjafft l)att(, ging er ^in auf einen 35crg

ju beten. Unb am Slbenb war baß ©c()iff

mitten auf bem ?9ieer, unb er auf bem Sanbe

allein. Unb er fa^; ba^ fie 3Rot^ litten im

Slubern; benn ber Söinb mar i^nen entge*

gen. Unb um bie liierte 2Bacl}e ber ^adjt

iam er ju il^nen, unb tvanbelte auf bem

?0?eer. Unb er n?ollte t>or ii)\\cn übergeben.

Unb ba fie il)n fa^en auf bem ?9?eer tvan*

beln, meinetcn fie, ei^ tt)dre ein ©efpenjl, unb

fcf)rieen. S)enn ^ic faben ibn alle, unb er^

fcljrafen. 2lber alfobalb rcbete er mit if)nen,

\x\\b fprad) ju ibnen: ©eib getrojt; ^d) bin

cß, fürcbtct euc^ nid)t. Unb trat ju ibneu

in baß ©c()iff, unb ber ^inb legte ficl>. Unb

fie entfetten unb v>ertvunbcrten fid) über bic

^Kafie. S)enu fie waren nid^tö üerjidnbiger

gemorben über bcn 55roten, unb ibr.^erj war

terjtarret. Unb ba {i^ b'»über gefabven wa-

ren, famen fie in baß Sanb ©enejaret^, unb
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fuhren an. Unb ba fie auß tcni 6d)iff fra«

t(n, alfobalb kannten fic i^n; unb liefen alU

in bie umliegenbcn £dnbcr, unb t)oben an btc

^ranfen untrer ju führen auf ^Betten, wo fle

f)ürcten, ba^ er war. Unb mo er in bie^OJdrfte

ober <Btabtt ober 5)orfer einging, ba legten

fie bie 5vranfen auf ben ^attt, unb baten

i()n, ba^ fie nur ben ©aum feinet bleibe«

anrühren müd}ten. Unb alle, bii i^n anrü^»

retcn, würben gefunb "

5)?. a. Sr. eö brangt ftd) in biefem 2l6fd)niff unfere^

(EiHingeIinm<$ fo tieleö tbeilö ^D^erfmuvbige t^cilö Sßunbcrbarc

5ufammcn, ba^ geroi^ jebem eine sjjjcuge üon ganj t)erfcl)iebe»

nen unb fdjroicrigen gragen bei ber Ülnl^orung beffelben einge»

fallen ftnb. Oiö finb nun brci üerfd)iebene ?S)?Dmente, njeldjc

5u unterfdjeiben finb; ba^ erftc, wie bcv (Srlofer feine ^miQ^^

üoranfd^icfte unb allein tt?ar; baö imiti, wie er wieber ju

i^nen fommf, al^ er fie auf bem SöajTer in ©efa^r fie^t, unb

bai brittc, wie wir i^n wieder umgeben finben t>on allerlei

menfd)lid)er 'Sloti) unb Slenb, bem er ein (£nbe mad}t.

e^ wirb \mß atfo juerji erjdl)lt, nad)bem jene ©pcifung,

öon ber wir neutid) ge^anbelt bciben, toorüber war: fo i)abt

berSrlbfer feinen Sängern ge^eipen ju eilen, ba^ fic wieber ju

(5d}iffe fdmen, um auf ba^ jenfeitige Ufer 5u fal)ren unb jwar

t)or if)m, weil er ba^ SJoIf wollte t>on fid) laffen, unb nad)*

bem bicfcö gefd}el)en war, fei er auf einen 5Berg gegangen ju

beten. 3Run ift fdjon biefeö immer etwas? so^crfwurbigeö, wenn

unö. Wie eö md) nic^t ^dufig gefd)ief)t, auf eine befonbcrc

SBeife erjal^lt wirb, ba^ ber Rulofer gebetet ^abc; benn in bem

6inne, ba^ er ton feinem |)immlifd;en 25ater ctvoaß begehrt

^dtte unb i^m 2Bünfd)e üorjutragen gehabt, fonncn wir ci

uujJ immer nur fo benfen, wie wir eö an einem beflimmtcn
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Oi'tt kfcti, ba^ a M*), md)t mein, fotibem öciit Sßitte gc*

id)d)t; unb tt)ieC;ef bicfe Uebcreinflimmung unb Ergebung in

btn QbttUd)m ^Bitten fonncn tvir \u\ß ja bei i^m nidjt alö

ctivaö t)orj^caert, luai^ er eif ju ©tnnbc bringen mu^(c in fid;,

fonbern eö njar etwai, toa^ er immer fc(;on t}(itu, tok er e^

benn and) d^ cftuaö Se|Tdnbigeö in feinen hieben barj^eUt **),

bajj er immer barin begriffen fei, bic ?ffierfe feinet SSaterö jn v>on«

bringen auf ber einen ©eife, unb auf bie 5ffierfe, tveld^e ber 33aj

fer i^m seigen njoHe, ja fel)en auf ber anberen. S)iefei^ finb bie

MUn ^aixptt^ük eimß jeben menfd}Iic^en £e6enö, bafj n>ir

juerft auf bk SÖerfe fe^en, tuelc^e unö ©o« jeigen tvill, unb

ju einer f'Iaren (rinfid^t ju gelangen fuc^en barüber, ivaö ©oft

»on un^ begehrt, unb baj} tvir fud}en, ben 5ßi(ten ©otteö ju

tf^un. SBenn baß bei uuj^ aud^ fo bej^anbig ivdre, ivie hd

bem Srlofer: fo lüürben tt)ir feiner befonbereu Seiten beö ©e*

befj^ beburfen. 3^un tvar (ß hei i^m befidnbig, unb boc^ wirb

miß Don i^m gefagt, ba^ er gegangen fei um ju beten, unb

jtvar allein, unb ba^ er auf einen ^erg be^^alb gegangen fei,

itm aUein ju beten. 5JBie follen ivir unö bk^(ß mit jener ^e*

pdnbigfeit, mit tueld^er ber (Jrlofer bm SSater in ftd) trug,

jufammenreimen, imb tuorau^ follen ivir eö uni^ erftdren?

©ettjijl nur baraui?, unb biefe^ fott unb tvilt um^ barauf fuf)*

reu, ba|j ix>ir i^n in feinem ganjen Scben allen 95ebtngungen

bcß menfd)lid}en S)afeini^ unterttjorfen benfen. greiiid) ^atu

er feinen Sßater immer gcgentudrtig, unb eben jenef^ bübcß

tx>ar in il)m immer Sin^, «nb tvir lonnen uniJ feinen Singen*

blicB benfen, \t>o ba^ tudre unterbrod;en gen?efen; aber bocl)

war aud) für il;n baß dn Unterfd}ieb, wenn {dn ©emutl) er*

fußet war t^on bem Slnblid ber ?Ötenfd;en unb if;ren i)erfcl)ie*

benen 3»l^dnben, wenn er, wie unmittelbar t»orl;er, l^atte ju

) £iic. XXII, 42.
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fd)affcit gehabt mit bcr ©ergc für fic, unb uncbcnim, tXHMtit

er fid) in bcr ©titte bcr ^ctrad}tuitjj bcr ()0ttlic()cn «Ißcrfc imb

bcö (jottlicl)cii QBiüciti^ ü6cr(a|Tcn fonntc; uiib ^flö war fein

©c6cf. Unb fo tt)av in tf)ni bcrfclbc Untcrfcf^icb janfc^cn bm
3uftdnbcn, in bciicn tvir nnß in bcm betreibe bcr ^^c(t finbcn,

«nb bcncn, tvo wir unö in bcr ©tiUc luib (£infamfcit bcm

S?cwn|]itfcin ©ottCJj unb bem ©cbrtufch an i^n iibcrlaflfcn, unb

nad) bcm Sr(?cn fnd^tc er and) ha^ 5lnberc; nur bap eben

jcncö nicmali^ in if^m getrennt n?ar f»on bent ^^cnjnjitfein fei*

mß (fini^fein^ mit feinem f)immlifc()en 93ater, unb eben beö*

rocjjen and} in feinem (3(hcti nie ctmaö n?ar, txmö nid)t and)

bcf{dnbi(j in feinem 2cbm Qcwcfcn tudre; aber jener mcnfd)*

Iid)c Unfcrfc(}ieb war and} in i5nt. Unb barum fonncn Wir

mß and) cbcnfo mcnfd^ncf) haß erfldren, bafj er auf einen

!^erg fiieg, um ju beten; nid)t alß ob irgenb ctwaj^ if)n ^dttc

froren fotuien, wenn er einmal woKtc ftd) in ftd} fclbft juriitf*

jie^cn unb mit feinem ()immnfc^en SSater, bajj id) fo faQ(,

aUcin fein ; aber er |?anb boc(} cbcnfo, unb haß geborte anc^

jn feinem menfd^ndjen S)afein, in bcr ^cjief^uncj ju hm ii)n

umgcbenbcn S>in()en wie wir alte, unb wenn a\id) if)n nid)tß

froren fonnte, Weber ctwaß 9?atiirlid}ei> nod) cfwaö ?Oicnfc()i

\\d)cß: fo gibt cß bod} ein gorbernbcfJ in bicfcn Singen, unb

wie wir umJ fo oft geforbert inib anfgeforbert finben ju bcm

Icbeitbigcn (Smpfinbcn ber@cgenivart ©ottcj^ bnrd) efwat?, waö in

bcr dufteren 5Beft uni^ begegnet: fo war (ß and) i)iü; ha^ bcr

(ürlofer bcn $erg fucf^te, um mit feinem Spater allein ju fein,

auf feine ^cdc ju fdjanen unb feinen ZQilUn in feinem gan«

jen Umfange ficb ju iicrgegenwdrtigen.

3(ber nun laffct um^ ubergef;cn ju bem BttJcitcn. ^a wirb

erjd^It, alß t:aß Qeijiff am 3lbenb mitten auf bcm 53ieere ge*

voefen unb er nod) auf bem Sanbe, i)ättc er gefe^en, ha^ bic

junger SRoff) l)atten gegen bic SBcUen, weil bcr SBinb t^ncn

entgegen war; nun aber wirb f;in5ugefugt, baji er um bic
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ticitc 5Bad)c bev 'Sladjt ju i^mn gcfommen n?dre, b. f). alfo

gegen ?9iorgcu, ouf bcm ^itxc njanbclnb. Sßeun n>ir nun

^ier ettt>aj^ SBunbcrbareö in bem 2lu6brurf'e füiiben, bap cv auf

tcm 59icerc tt5anbcltc/ njjc e^ grabe fe{)r jlar! betvegt tx>ar

t)on bcm ©tmme, unb nun weiter lefcn, ba^ bie 3""9«t

fic^ erfc^rorfen l)ätH\\, nid)t ctma tt?eil fie ifyn crfannten unb

in ©efa^r glaubten, fonbern ttjeil fic i^n für eine (£rfc^einung

hielten unb alfo i^n mc\)t erfanntcn, unb er nun eilte, fic au^

tiefer Ungetvi^^eit ju befreien, unb i^nen juricf, er wdre cö,

fte follten ftc^ nicl}t furcl)ten, unb er bann in ba^ ©c^iff trat

wnb ber ©türm fiel} legte: fo finben tvir ^ier ein folct^e^ ©e>

tnifd) i>m 3Raturlicl)em unb 5öunberbarem, ba^ tß fcl}wer n^irb,

cö auöcinanber ju lofen. ^at cß bit ©cfal^r, in tveld^cr bk

junger waren, bk ben Srlofer antrieb, fid) aufjumac^en unb

ju i^ncn ju gel)en: fo wiffen wir ja, ba^ er baju nid}t

tiefer Seit beburfte. Söerfe^cn wir un^ einmal in biefeö ?lBun*

terbare unb benfen, vok {m 535ort ben ©türm befc^mid}tigt

f)attc: fo fonnte er aud) mß ber gerne burd) {ein SBort bm
©türm beenbigen; aber baß t^at er nid)t, fonbern auf ganj

iiaturlid}e 2öeife trat er ben 2Beg an, um i^nen nd^er ju f'om*

wen. Unb al^ er nun ndl)er fam, f)ä^t iß, wollte er bd i^nen

vorübergehen nac^ bem Sanbe l;in, wo fte lanben mufften, unb

imr, ba^ fie erfd}rafen, bewog il)n, ju i^nen in baß ©d)i(f ju

f^eigcn; aber ali^ er ^infam, legte fic^ ber ©türm, «ißenn wir

haß Meß jufammenfaJTen : fo fe^en wir and) ^ier, wie fclbfl

ta^ ?ffiunberbare in bem geben bcß Srlbferö boe^ fo na^e wie

inbglid) ftc^ ^ielt an baß 3Raturlid)e, unb me wir barin nie

etwaig ganj unb gar gegen ben naturlid^en £auf ber ©ingc

©trcitenbeö unb gleid}fam 3lbcnt^cuerlid}ci^ antreffen, felbft ba

md)t, alß ber €rl6fer mit einem üon einem (Warfen ?Oittgefubl

mit ber 3^ot^ ber ©einigen erfüllten ©emut^e ju i^rer 9iet*

timg na^te. 2lber ber 2Serfa|Ter unferi:^ ^üangeliunii^ ber tat

telt bie 3«n9« barüber, ba^ fte fic^ über bic ?9?a^en entfeljet
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^dftcn tuib bcrtyutibcft ü6cr tiefet BitfantmciUrclfett, unb if}\uii

eben bicfc Umftdiii^c, ib« eigene ©cfabr, baß Spcvannaf)cn be^

^rloferö, melcfjeii fie erjt nid)t kannten, unb ha^ er in i^r

6d)lif trat unb ber (Sturm ftd) legte, ba(i baß i^re SSerttJun*

berung erregte, unb er fprid)t feinen labd fo anß, fie waren

uid)t Derf^dnbiger geworben über bcn Broten, unb if)r ^erj wdrc

verftarret gewefen, b. i). fie bdtten ftd) and) burd; baß leiste SBun»

ber nod) nid)t baran gewohnt, baß ^üjunberbare t)on bem ^rlofer

5u erwarten, fonbern fo oft iß \l)mn mi)t trat, wdre cß i(;nen

immer wieber neu gewefcn, unb baß bcjcid)net er alß eine (Sr*

frarrung beö .^erjenö. 3Benn wir baö rec()t überlegen: fo fün*

ten wir, t\>aß ber l;eiligc 6d}riftfteller \)ia ju tatdn fd)eint

m ben Sängern, fo natiuiid), ba|5 wir benfen müjfen, er meint

mit feinem Sabcl bod) üwaß 2tnberc£?, alß waß unmittelbar in

idmn SBorten erfd)cint. S)cnn ifi cß wabr, ba^ baß aöunber--

bare in bcn J^anblungen bcß Srloferö ftd) bod) fo tiel mt
mbglid) naturlicf) jeigt, wie tvir baß im 2lltem finben, waß,

wk immer, anß bem eintriebe feinet J^crjen^ gefd)a^: fo war

(ß aud;) naturlid), ba^ bd ibnen baß 2RaturIid)e bic £)berbanb

behielt, unb baß Eintreten bci^ SS^unberbarcn biefen erjiarrctiben

ginbrucB immer aufi^ 3?eae auf fie mad)te. 2Baö aber ber

2}crfaffer biß Süangcliumi^ an ibnen tabüt, baß mag aller*

bingi^ gewefen fein ber ju jiarfe Qrinbrurf, ben i^nen biq'c ju?

fammentreffenben Umftdnbe öerurfad)ten. Unb wenn wir unjj

nun fragen, waß beim bier bk f)bd}i'u ^cißl)dt bcß ^brifrcn

ift: fo werben wir allerbing^ fagen müjfen, bafi (ß ber ©leid)-^

mutf) i(?, it)eld)eu oud) ber (Srlofer überaß unter allen Um--

ftdnben bewicö, unb ndbcr alj^ bie ©peifung liegt uuß aud)

jene unmittelbar vorbeigegangene ßjrjdblung.ton bem ©türm.

S)a erfd)eint mß aud) biefer felbtgc ©egenfa^; hd i^nen bk\c

ftarfe Slufregung bcß ©emut^c^ burd) ^Seforgnij? unb gurd)t,

unb bei ibm, fo mc er anß bem ©d)laf erwacht, bk üolirom-^

mene S^u^e unb ^efonnenf)eit, unb ber Zabd, ben er bort



346

übet fie auöfpiidjt, tvat auc^ berfclbigc; welcher fte ^ier traf.

SBcntt nun bec SSerfaffcr fagf, fte l)?drctt nid}t tjcrfidnbiger gc^

juorben u6cr bcn 55voten/ unb t^rJ^er$ tvdrc crftarret gemefcn:

fo f'ann er bamit nur eben btefe^ meinen, ba^ fte nicl)t gleich?

nidjjig genug (^ in i^rem 35ett>u0tfein Ratten, ba|? fte eö mit

&em ju t^un Ratten, ben ©ott fclbfl ben ^Ovenfdjen gefanbt, um

ba^ geijlige Seben in ibnen ju erweclen unb ha^ Sicid) ©otte^

ju grunbcn, unb bajj alfo auc^ biefer unb hk mit i^m in ber

unmittelbarflen ©emeinfd}aft ttjaren, in befonberem gütt(id)en

©d;u^ fldnben, unb üllkß i^nen ju J^iilfe fommen mujiite, um

biefen 3vo(d ju erreichen. Saöon, meint er, ttjdren fte noc§

nic^t burd^brungen gewefen, unb baß begreift er alß eine 25er*

ftarrung bei^ J^erjen^. Unb fo iverben tt)ir freiließ «uc^ fagen

muffen, m. a. §r., njenn e^ um^ öud) fo ge^f, ba(i nnß bic

©ttirme ber 2Rot^ unb ©cfa^rctt, bic tt>ir bc|lcf;en muffen, unb

jmar cbenfo fe^r frembe alß eigene, ju ftaxi bcmegen unb un-^

fercn @leicf)mut^ un^ rauben, ba$ baß immer ein 3^id)cn

i|!, ba^ n>ir nod) nid)t recJ^t burd;brungen ftnb öon bem ^e-^

tiju^tfein b(ß 9?eic^cö ©otteiJ, bem it>ir angeboren, baj? eö xmß

nod) nic^t fej! genug eingeprägt i|! in bem ©emtit^e, bafj aKc

gugungen auf baß TÜcid) &otkß fid) bejie^en unb fo aud) alle

©d)ic!fa(c beß Sinjehten in ^ejief)ung auf baß fliciä} (3otkß

fcl;en. 5[ßenn bie Stpoffcl, ii?ic ei^ f^ci^t, in biefer J^infic^t

nod) üerf^arret tx»aren luib nidjt v>er|tdnbig genug geworben:

fo l)atk baß feinen ©rnnb barin, ba^ baß nod) ber 3(nfang

if)rer Srfa()rung tvar, unb tvie fc^r tuir uuf^ aud) Dinter if;ncn

fül)(en mujTcn in i^iefcn anbcren 2?ejie^ungen: fo fonncn noir

bod) nid)t i^erfennen, bafj ti?ir bm großen (Sc^aß ber €Tfaf;*

rung t)on ijielen ^^f^i'^unberten v>or un^ f)aben, in benen baß

5BcrE bcö .ipcrrn fej^ |?ef;t, unb ba|? n?ir alfo nod) mcf;r Urfad)e

^abcn, bicfcn dujjcren 533cd)fcl ber !5)ingc über unö ergeben ju

lafcn unb ba^ baß S^cmufjtfcin yon ber 6id)erf>eit bc^ tliddjcß

(^otkß unß immer fot( ergeben über jebe 93eforgnif, bic unij
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trgcnb citic 2>cidn&crun(j bei* mmfd)Uä)m 5)ingc im 6roftcu

ober im Äleiticn crvccjf. — SBcnu mm bU crjlc 213irtuncj öon

bcm grfc(}cinen bcö (SrlofcriJ bic ttxiv, baß, alj^ er in baß

(Scf^iff trat, bcr SBitib ftd) Icjjtc, aber eben jene ^rfd^ütterung

btß ©emut^ei^ bei feinen 3"»9f»^" "od) fortbauerte: fo muffen

tt)ii' iu\ß bk\iß (jetviß al^ baß '^wciU benfen, baj?, aB fic \i)n

unter ftd) (jatten, fie ftd) erholten fotvot i)on bem (Erjlaunen

über feine ^-rfd^einung alß and) öon bem ©türme. 2iber fo

ijl (ß freilid) nic^t immer, baß jeneö baö (£r|tc fei unb biefeö

baö 2^(itc, unb unfere ©teßung in bem ?ildd)c (Bottcß for*

bert un^ auf, ba^ xcit bk\iß juerjt ^aben. ©o ti3ie ba^ leben*

bige ^etvufitfein btß (Srlbferf^ in unj^ crn?ad^t, fowic tvir feiner

@emeinfd)aft unb feiner geijligen 3Rd^c wieber fro^ werben:

fo muß auc^ baß ©emutf> ju bcm rechten ©Ietd)mutf)e jurürf*

teuren, unb bann luirb eben bi(\iß hü ber gegemvdrticjen £)rbs

nung ber S)inge baö be(!c SiKittet fein, aucf^ baß Steußere ims

mer me^r ju ebnen unb ju orbnen.

S^arin bef?drft un^ nun aud) baß S)ritte. (iß tvirb un^

ndmlid) crjdf^It, a\ß fic an baß 2anb gefaf^ren tudren om fru>

^cn ^Jtorgen unb S^rijluö erfannt tDorben ludre: fo tvdre man

Qkid) am^gegangen uad) aUm ©citen ^in, um Seibenbe ju if)m

ju bringen, ba^ er fic ^eiletc, unb fo ii?drc e^ übcraK Qcfdjc^

f)cn, tv*o(;in er !am. ©o fef)en wir benn if;n immer noiebcr

umgeben üon einer großen ?9?a|Tc menfd)Hd?en (glenbi^, unb

immer ift feine ^ülfc bereif, obncrad)tct fid) bod) üon bcn 'lOicifien

fagcn ließ, bk feine S^nlfc in bcm 2eiblid)cn in Slnfprucf) naf;men,

ba^ il)ncn baß ©eifrige bod) verborgen blieb; aber feine @e*

bulb unb Sangmutf) ermübetc nid)t, fonbern fo lange eß Sag

tuar, unb er txMrfen !onntc, tvirftc er and) in biefem ©inne,

mn mit ben il)m i?on @ott anvertrauten <?rdften baß meufd}--

lidic (Elcnb ju milbern. Söo finb bicfc geblieben, bic\c \x>wu

berbaren, f^cilcnbcn, erlei^ternben Mfte biß Q;il6feri^? Sßir

Icfcn frcilid), nac^bem er tjon ber ^rbc crl^oben njorben, nod)
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in tm cr|!cit Slnfdngcn Ut c^rtj^nc^cn ©cmcinfc^aft, baf eben

tiefe Gräfte and) feinen 3""3fnt ttjdren ju ©taffen gefom-'

nten; |e me^r tt)ir aber ^erabf^eigen ju einem fpdteren

tinb nod) fpdteren ©efc^Ied^t/ um fo mebr gemannt un^

^Ucß, voaß t)on fo(d)en itjunberbaren S5egeben^eiten erjdbU

toitb, alß ettt?aö Unficfjeref^, gabelbafte^^, md) ber 21ebnlic^feit

mit jenem grübern Q;rfonneneö, unb ju unferem SBewupfein

ton bem tadd)t (BotUß, n?ie eö je^t beflebt/ gebort gar nid)t

mebr, bap e^ tvun&erbare jtrdfte in biefem gibt, tviewobl e^

düö;) md)t^ 5(nbere^ fein fott unb fein fann alß bk bef^dnbigc

©egenmart be^ (Srlofer^, feine geijüge ©egennjart mit allen

ibren QBirfungen. ^ft eß benn aber je^t anber^ geworben alö

eö bamalö mar, ba|? ber Srlbfer, tuiewobl er ton ©ott gefanbt

ttjar, um bie ?Dienfc^en ju erlofen t)on ber ©ünbe, um ba^

cttjige 5eben ibnen ju bringen, er bod^ jugleirf) auögejTattet war

mit eigentbüm(icl)en ivrdftcn, um aud) baß leiblid}e Q;lenb ju

linbern, i(t (ß, fage id), jc^t anberö, atö cß bamatö war? ^c^

glaube, wenn wir auf baß SBefen ber ©ad)c {d)cn wollen,

werben wir fagen müjTen, baj? tß bai^dbc ijT, unb jwar in

einer jwiefadjen ^cjiebung. (ginmal wenn wir unö fragen.

Wo finb wol mebr 5?rdfte in 55ewcgung, um baß menfc()Iid)e

2cbcn öon allen fdnm Unöollfonimenbeiten ju befreien; wo

finb mebr 5lrdfte in ^Sewegung, um bie urfprünglidK ^cjiim*

mung btß ?0?enfc^en, ba^ er .^err {dn fotl über 9!lleö, toaß

auf (ivbcn ijl, in einem ^Uyam ?Ova|?e ju errcid)en, wo ftnb

wol mebr folc^er Gräfte in Bewegung alß in ber d}riftlid)en

5Belt? 2lber biifcß Sine würbe bit <Bad}C nod) n\d}t er*

fd)5pfen, wir muffen and) auf baß 'Bnxiu feben. SBenn wir

fragen, wie erfdjeinen nnß jene b'^lfrcid}en /^anblungen bcß

^rlofcr^: fo feben wir, \m fte wcfcntlic^ jufammenbdngen

mit feiner grojjen geijligen ^ef^immung. 5ßir l'onnen boc^

nicbt fagen, er würbe baffelbe üermocbt baben, and) wenn er

nid)t gefanbt war alö ber (gribfer ber ?®clt, unb ebenfo wenig
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Vonmw tvir bclbcjJ ali i)o» ciiian&cr gefon&crt anfc^en; fom

fceru n>ic er immer/ »enu er bepiflfen ifr, ta^ leiblid^e dUnb

ber ^Jienfdjen ju feilen, er fie auc^ auf i^rett geijiigeu Suftanb

aufmcrffam ju machen fuc^t: fo fe^en \m, tok beibeö in i^m

jufammen^dngt, unb n>ir fomien un^ niemals ei» aiibereö Sil&

t»oii feiner ^ulfe macJjcn, ali e^ tuar ^IHe^ Srnjeifung bei:

gottlicfjen £ic6e. Unb tvenn tvir fo bdbci jufammcnne^men:

fo f(f)c\\ mv, (ß ijl nod) ebcnfo; ta^ ^ixt Uß (Srlofer^ ge»

faltet fid) immer nod) ebenfo tuie bamal^, nur ba^ jene ^ulf*

reid;en 5vrdfte, ane fie £;od} fd)on tamalö fo mf) alö möglich

ter 3Ratur geblieben finb, nur nod) mcbr in bk ©renjen ber*

felben ^urücfgen?id}en finb. 2llfo beibe fragen n?erben tvir be*

jaben mulfen, bie evfte, finb nid)t me^r Gräfte in Semegung,

gerd)ief)t nic^t mcl>r, um alle^ (glenb ju milbern, in ber c^rij!«

lid)en 5BcIt alö irgenbroo anber6, unb bk ^vociUi i^ e^ nid)t

ebenfo noc^ in ber d)rift(id)cn 5BeIt, bafi bk Siebe, nje(d)e un^

treibt, bk SJienfdjen ju (Ef;rifto ju jie()en, aud) bi%\i miß fü^rt,

bie ?Dvenfd)en frei ju mad}en t)on bem IDrudc beö dunere«

(SlenbJ?, bamit fie bej^o leidster ju ^f)ri|to gelangen, unb n^enn

n)ir baö bd^^ci jufammenfalTcn, baß^ bcibc«^, roas^ fid) unö bar-'

fteüt üon ben 3""gcni, ali? fie felber in 3^ot5 n^aren, in .i^ampf

mit ben straften ber SRatur, unb auf foldje SBeife bewegt, alß

ber (Jrlofcr ju i^ncn !am, unb wie er bann tvieber mit bem

menfd)lid}en Q;{enb ju tf)un l)attc, um eö ju linbern unb ju

beilen, überall wo es> fid} i()m jeigte: wolan, fo werben wir

aud) biefe^ beibeiS auf l:k redjte SSeife mit einanber ju Der*

binben ^aben. 3» ^«"^ Sn-lofer war überall in iScjiebung auf

SlUeö, voaß ii)n felb|!, toaß bk ©einigen jundd}(! betraf, jener

6Ieic^mut^; jene^^ fcfle SSertrauen barauf, ba^ bai göttliche

s^er! nid)t untergeben fonne, unb ebenfo gingen aud) toon ii)m

anß jene prüfte, um baß leiblid)e €lenb ju linbern, unb bci-^

beö i^t nid)t ton einanber ju trennen. Slllej^, voaß hei un^

barauf au{?ge()t, bai menfd)tic^e €lenb jti linbern, e^ l)at nur
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in {of(tu feine xtdjtt tof(/ e^ i'ü^f hn' gofffici)^ ©cgcu nur

infomcif darauf, alö wir nid^t auf f?ürmjfc^c SÖcifc öcmcgf

finb i^on ben irbifc^cn ©ingcn, fonbcrn mit ©Icic^mutf) unb

grcubigfeit attcn irbifd^en ©cfa^rcn cnfgcgcngcf^ctt/ unb hk^cß

nur if! bie ©cmüt^^l^immung; in ber wir and) am 5)xci(?cn t^un

fonnen, ftc ju linbern. Sicfc bcr feinigen a^uHc^e Bcmütf)ß>

jitmmung, hk freiließ immer bav>on nb^angf, i>a^ wir nad) nid;t^

trachten aB nad) bem 9?eid)e ^)otUß unb feiner @ered)fi(jFcif,

imb e^ (janj bar^ingejTeKt fm lafen, wie un^ ba^ Slnbere ju-

faden werbe, aber bod) vollen, i>a^ ia^ öud) ju bcr ©erec^tig-^

Uit in bem 3?eic^e ©otfeö gebort, ba^ wir alle i^rdfte, tk

un^ ©Ott gegeben ^at, in Bewegung fe^en, um (ß immer mef>r

5u i^er^errlic^en, unb miß uon allem duneren 2Bed;fel umh>

^dngig mad^en — in bem ^a^c, ali wir biefe ^aben, wirb

aud) bk gorberung Uß THüdjiß ©ottei^ burc^ un^ gefd^e^en,

«nb bie Gräfte beJTen ftd) in uuj^ wirffam jcigcn, bcn ©Ott

allen ^enfd^en jum J^cil gefanbt l)at, unb in bcjfcn ^^amcn

e^ t^oUbrac^t mb. 2lmen.



XXVIII.

tut 4GJ.

Q:c):t: ^'naxa\$ VIT, 1—5.

„Un& cß Irtmen ju if)m bic ^f)örifdcr, unb

ctUcfjc tjoii bcn ©djrtftgelef^rtcn, £>ie uon^c*

nifalcm gcfommcn ivaren. Hnb ha fic faf)cn

etliche feiner junger mit gemeinen, ba^ i|l,

mit ungewafcf^enen J^dn&en haß S5rot cffen,

üerfpracf^en fie cö. S)entt hie ^^orifder nnb

alte 3»^^» cfK» nid)t, fie wafd)en benn &ic

/3dn&e mancf^mal; galten ölfo bic 3luffd§c

bei' Sleltcftcn. Unb menn fie t)om5}iarft Jom*

men, cifcw fie nic^t, fie wafc^en fic^ benn.

Unb be^ S)incj^ i^t Diel, ba^ fie ju \)aUcn

\)ah(\\ angenommen, »on Srinfgefdfen unb

trügen, unb ef)ernen ©efd^en, unb S;ifc()en

ju tuafc^en. ^a fragten i^n nun hit ^^ari*

fder unb ©djriftgcle^rten: SBarum manbeln

beinc Swugcr nic^t nac^ ben 3luffd(K" ^^^

5(elte|!en; fonbern effen 5a^ 55rot mit ungc-

tvafcf^encu J^dnben?"

^. a. 3.! SKenn wir hk^c SBoite t^erne^men unb un^

babei erinnern, bajj biefe ticlen 2Bafd)ungen, v>on benen ^iec

hk ?vebe ijT, boc^ nur m Heiner Sf)eil waren Don alUn ben

df)nlicfycn Sicugerlic^feiten, bie ju ber 3cit, Wo bcr Sriofer

lebte, wenn aucf; nic^t buc^j^dblic^ aUt ^nhm, aber bod) ber
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gvü^te t\)di bc^ S5o(t'cö, ju Um er geborte, auf fid) (jcla&cit

^attc, tx)ie ftc öorgcfd)vicbeu waren in htm, ttjaö lyict bie ^iuf-^

fd^e bcr 2leltc(?cn genannt tvirb: fo fonncn tvir mit 9iec()t,

biefe 50er^d(tni||'e &c6 alten ^^unbcö bebcnfenb unb bagegcn

baö ^altenb, wa^ ivir fo eben gefangen ^aben, tß banfbar

anerkennen, ba^ tvir t)on foldjen Mafien jci^t nic^tö me^r tuif*

fen, ba^ nur baj^ Sine unö 9^ot^ tf^ut, wie tß in unferem

ticbc i)d^t, ju werben tuie bk ^inber unb ünblic^ bic $iebc

ju üben, bafj aber öon jenen 2leu^ern(i)feifen tvir nicl)t^ me^r

notf)ig r^aben ju beobac()ten, aliJ ju ber ©eligfeit hiß ^l(\u

fd)cn geborenb. ®aö war aud) bie 35ejie^ung, in n?e(d)er ber

.^err felbf? fagte*), bafi icin 3od) fanft unb feine Sajl leid)t

fei, inbem er fid) unb bie ©cmeinfd^aft, bie er auf feinen 3^a*

mcn fliften tvoUtc, mit bem 3od)e verglid) unb mit ber ^1a\u

nigfaltigf eit von dufteren Saften hd ben 3uben, tvel^e bic

51elte|^eu nie mübe tvurben aufzulegen, ^abü tviflfen toir frei*

lid) auäoi ha^ auc^ haß tva^r ]'d, tvaö baö ndd)|Ie 2ich fagt,

eö fojlet viel, ein Sbrijl ju fein unb nad) beö reinen ©eiflcj^

@inn 5U leben, ndmtid;, e^ fojlet viel, ha^ man ftd) erjT ge-^

tvobne, allem S:id;ten unb S;rad}ten nac^ ben tveltlidjen ©in-.

gen ju entfagen unb feinen ©inn nur ^u xidjHn auf hk ©e*

ligfeit beö Sieic^e^ ©ottei^ unb auf haß ©treben nac^ ber ©e*

vcdjtigfeit bejTelben. 51ber ijl hk{t Uebergabe uufereö .^erjenj^

nur erjl gefdje^en, f)abQtt mv luiö nur über baö 23ergdnglic^e

erhoben: bann gewi^ i|! eö leidet, ein Sl;rifl ju fein, ©enn wirb

un^, inbem tvir fein aubercö Q3cfrreben alß hkß l;aben, inbem

nur bieö Sine unverrücft unö vor 2lugen ftcl;t al^ haß 3icl

nnfereö Xic^tenö unb S:rad)tcnJ^, tvirb miß baiüber aücß 2ln*

bere gleid)gültig: fo füf)len wir, ju tveld^er greil)eit unb @i*

d}erl)eit bamit ber ©eijl gelangt, fo füllen wir unö gelojl von

allen ben früheren Rauben, «nb werben aui^ ber SSergleic^ung

•) 5J?atti> XI, 30.
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trfl üoflfommcn tnnc, roelc^c^ bie ©cltgfeit fct &cv Eintet

Bottcß.

Unfcr Süangelijl 6cfd)rei6t un^ ituit jene du^crcn @c6rdud)C/

bereu i5eobad)tun(j mit groj^ei* ©orgfalt unb ©enaui^feit bc*

tdebcn tvurbe, al^ (ttoaß, baß \i)m fclbf^ fremb tx>dre, unb toit

ft\)ü\ bcivaii^, tute er enfwebcr fd^ou gan$ in biefen tiefen ©inn

beö gf;ri|rent5um^ eingcbruiigen war ober t>on Slnfancj an nidu

3U benen gef^orte, tic im @et)orfam gegen bai ©efc§ aufgejo*

gen waren. 3nbem er aber fagt, ba^ bai 9So(H nad) Slnwei*

fung ber bamaligcn 6d)riftge(e5rten bk 2Uiffd^c ber 2leltejren

6eobad)tete: \o ijt aUerbing^ tüaf;r, baf? bk\c S)inge im @efe§

nid)t gefd)rie6cn waren, unb baf, wir un^ bcnfen ifonnteu/ wie

aud) üiele S^riften in ber er(len 3cit fi'd; Qcb(id)t ^aben, üon

bem, waö ^ienfd}enfa(5ung war, müßten ftc^ bk ^nn^tv S^rijti

aUcrbingiJ frei galten, aber baß ©efeö felbjl müßten bk wenige

frenö beobachten, bic bem 25olfe bcß Sllten §5unbei^ angc^or*

ten; unb in biefem 6inn tr>irb gebeutet, xxtaß ber Srlofer an»

berwdrti^ f^gt*), unb baß bem, \\>aß f;ier gefagt wirb, wenn

mau hcibcß nid)t genau hcad)tct, ju wiberfprec^en fdjeint, ba^

er udmlid} nic^t gefommen {d, baß ©efe(| aufjulbfen. 3"*

beffen nid)t minber wabr ifi cß, ba^ fe^r balb bic ^^riflen ba-^

f)in gelaugten, fid) nba-f)anpt t>on bem ©efe^, infofern ba^dbc

eine Üuelle ber ©ercd}tigfeit öor ©Ott fein foUte, loi^jumac^en

unb bte 3>otlfommenbcit in uidtitß anberem ju fuc^en, alßi

\m fie fd)on aus?gefpvod)en wirb in bm er|?en 5Borten/

in we(d}en ber ^err feine £cbrc ber ber ^^arifder entgegen«

^d^t, ba^ ndmlid) in iHltem e^ nid;t auf bic duneren ^anb-.

lungen anfomme, fonbern auf bic ©efinnung, unb ba^, wen«

bic dufteren J^aublungen nid^t anß ber rechten ©cfinnung fd*

men, unb bicfc jenen cntfprdd}e, ftc bod) bcn ^Oicnfc^en feinen

sHJert^ beilegen fbnnten.

•) ^imlh V, 17.

I. 23
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SBeitn mt aber auf bk 5Sorte 5c^ (göangclijlen genau

öd)tcn: fo iuerbcn mv jmcltcui^ kmerfcu bie ^•intrad)t, tt)eld)e

6ic junger U^ J^crru eamali? iu Mcfcr ^Bqie^ung bcobad)te'^

ten. S)cun e^ f;cijif, fic fa(;cn ^tlid)c ber 3ü»Ö«f t)a^ ^rot

fffen, o^ne baf fic btc ?auffal?c &ev 5lc(fcilcu babci bcrucffid)-^

tigten. 5)a^ !auu frciHd) aud) fo öcrf^anbcu werben, ba^ fte

nur etlid^e foId)eö t^un gcfc^cu Ratten, aber ba^ es? alle ju

t^un pfllegten. 3!ber mv tonneu bod) aud) glauben, ba^ eö

nic^t alle fo gehalten, uu5 baf> alfo aud) bamali^ ba^ '^aa^

txt einfielt unb baj? ^aafj ber greibeit ber ^inber ©otte^

md)t baffelbe gewefeu, «nb eine groge ?Berfd)iebenf)ett (hierüber

obgewaltet f)ab(. S)affelbc fcben m" fpdterbiu in ^ejiel)ung

auf ba^ ©efe§ felbf!, mc umu(ld) dn grofjer ©treit unter bcu

(Jbnj^cn entf!anb, al^ Diele t>ou ©eburt ^eibnifdje fid) bem

©lauben juwanbten, unb ba Qjinige meinten, biefe feien bem

©efe| ^o{i^ gar nid}t üeipflid^tet, weil fte uidjt ju bcu 3?ad)-

fommen 5(bra^am^ gehörten, 5!nbre aber, bit felbjt fcaju ge-

borten, meinten, fic mü|?fcu fid) erjt bem ©efefe imtcmerfeu

tinb fid) ben Uebrigeu erfc gleid) mad}en, wenn fic W^^^ti^^ iu

bie neue ©eme{nfd)aft be^ ©lauben^ aufgenommen werben.

S)a finben wir in einem wichtigen ^unft alle 2>erfc^icbenbcit

ber (5inftcl)t unb greibeit beifammen, unb wenn bic C^emeinc

bamal^ ber crflen iHnftd^t beitrat: fo f)at (ß gewif 25ielc ge-

geben, bk ba^ nur mit falber Sujlimmung bei^ Jperjen^ ge-^

t^an ^aben, unb unruhig gewefen finb über biefe ibnen gan|

unerwartete Sntwicfelung beö Svenen 35unbe^. 2Benn wir bc--

benfen, mc ber ßirlofer an ücrfd)icbenen orten in beu Un-

bem, bk bem jübifcl)en SSoIfc geborten, feine ^rcbigt »om Skic^c

©otteö trieb, balb längere balb lurjere 3cit an einem Orte

terweilenb, unb wie öerfd)ieben bk waren, bk ba€ 5Sort ani fn-

nem gj^unbe borten: fo muffen wir glauben, ba^ e^ fcl)on ba-

malö nid)t auf alle gleich gewirft f)att(f unb U^ unter baten,

welche glaubten, ba^ er ^frael erlofen woHtc, eö SSiele ^a^.
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welche hielten md)t 6lo^ am ©efc^, fonbcrn auc^ an &en Sluf*

fd^en ber SlcItcjTcn. ©old^e 35crrd)ic&cn^eit alfo müflfcn wir

ol^ (maß Urfprunglic^e^ anfc^en, «nb cö foUte un^ nic^t njun»

terit, wenn wir fic auc^ i^t finbcn; benn folc^e duperc SJer*

fc^iebcnf)ett wirb unb mu^ fic^ immer noieber^olen. !Der ?Beg

jur Steinzeit 6er ©efinnmig, fo wie jur j^Iar^eit bcr ^inftc^t

wirb für btn Sinen furjer, für ben 2lnbern Idn^er fein, unb

fo bürfctt wir un^ nid)t wunbern, fonbern müjfen e^ alß ben

beft^iebenen X^di ber ©emeine anfärben anfe^en, bafi fold^er

Unttrfc^ieb immer nod) b(^(^t. 3(ber freiließ, wenn wir erwd*

gen, wie ftc^ in taß S^rif^ent^um felbf! wiebernm o^ne einen

gefd)id?tlic^en ©egenfaö mit bem @efc§ bei^ 2Uten ^unbeö fo

oiele^ 2ie^nlic^e eingebrannt ^at, wie eö noc^ immer unter ben

S^rijlen SSiele gibt, bie eben fo auferlief unb dngfllic^ an

gewiffen 2leufier(ic^feiten galten: fo f)a6en wir nicf^t nur Ur-

fad^e, baö ju bebauern, ba^ eö fo mit i^nen i|T, luib fte jic^

biefe Safl unnöt^g^t ?Beife aufbürben, fonbern ju beforgen,

ba^ baß n\d)t gefd^e^en fann of;nc 3^ad)f^eil für bie Steinzeit

be^ ©lauben^ felbft. ©enn wenn ber ?D?enfd^ auf fo vielerlei

5Bert^ legt: fo fann er ja nid>t me^r fagen, (Sinö ifl ?Rot^;

fonbern er muf glauben, gefegt fein ©laube ijl rein, gefegt er

i^ burd) bk 2iebe t^tig, aber er übt nid}t jugleicl) bie duneren

S)inge: fo i|! i^m aud) jeneö unnü^; unb fo fonnen wir nic^t

anberö glauben, al^ bafi bk Üvein^eif be^ Süangelium^ unb

bk ?XBid)tig!eit feinet ^inffuffe^ auf baß ©emüt^ immer leibet,

wenn wir fo befcl^rdnft finb. S)a müjfen wir benn freiließ

fragen, wo^er baß fommt, unb wie wir un^ in biefer S^ejie«

^ung ju ter^alten ^aben.

^aß baß €r({e betrifft: fo gibt im^ unfer 1(pt einen

2luffcf^luf barüber, ben wir nic^t überfe^en bürfen. <iß ijt bk

Siebe baxin i>o\\ bin ^^arifdern unb ©djriftgele^rten auf ber

einen, unb auf ber anbern ©eitc J?on ber großen SiKaffe beö ?8olf^-

3^enc waren biejenigeu/ bk baß SSolf leiteten, i>on welchen

23*
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Mefe ©ebofe au^öittgcn, unb hk auf bcr 5Sco6ad)(un9 &crfcI6en

hielten; bic 5lnbcrc waren bie, wcldji ftd) i?on jenen fuhren

liefen; unb bcr Qirlofer in mUn feiner 33orti'dge, in meldten er

fid) gegen bk\c ^cobad}tung erfldrt, t\)dit feine Üiebe, er 6e*

baucrt bcn großen Raufen unb fpric^t einen bittern 'itabd mß,

oft nid?t o^nt tkfcn Untx>inen/ gegen bie, mldjc fo baß 35ol!

leiteten. ?Ö3enn wir nun auf bie JpanMungöweifc berfclben

and) ^ier in bem ücriefenen 2Ibfd}nittc fef)en: fo finben wir,

wie fef)r ftc bod) 6c&ad)t waren, i^rc £e^re unb 50ieinung tiberalt

gcltcnb m mad}en, unb ftc fonnten tß xndjt fe()en, ba|? (Situ'ge,

wcnigfrcnö unter ben 3""Ö'^ni be^ Srloferi?, fid) über bk\c

SSorfdiriftcn binwegfeßtcn, of;ne if)n gleid) j.ur Üicd;enfd)aft ju

jie^cn, unb alfo öon ibm ju i:)erlangcn, er folle bk, mld)C m
U)n glaubten, oud) bei bk\'c\i Sluffd^en, hei biefem ganjen @c*

webe üon 2{eu^erlid)feiten fcfl^alten. ?5Beun wir biej^ rcd}t he-'-

trac(;ten: fo müjfcn wir fagen, cö fann einen fc(>r i)crfd)ich'5

neu ©raub ()aben. 2luf bcr einen Qdtc tonnen wir ja nic^t

anbcrö dß baß adjtm unb c{)rcn, wenn jcfier ]'d\H Ucberjeu--

gung i?on bem, ivaß jum ^eil bcr 93icnfd}en not()wenbig tfr,

and) nidjt fo vocit alß mbglid) ju i^crbreiten; bai^ ijl ja widjtß

öuberö dß bcr Sluebrud ber natur{id)en £icbc jur ^a\)i-f)dt,

Ycdd)^ aiUn ?5ienfci}en eigen ifr, unb auf ber anbern <Bdtc

uidjtß mbcxß alß ein 3eid}cn Don waf^rcr Siebe ju bcn ^icn*

fcben, ba|i Wir mit bem, \x>aß wir alß gut unb notf)Wenbig

überall crfennen, fic aud) wollen beglücfcn unb ftc mit unö

auf bm redeten 5Bcg Ijinlcitcn. 6ofern bal)cr fo(d}c 33efrrc^

bungen anß biefem ©runbc t)erfommcn, fonncn tvir ftc nid^t

tabcln, bie Ucbcrjcugung mag richtig fein o^cr nid)t; fonbcrn

im legten -^alle mulfen wir nur bal)in tvad)tm, einen ©otd^en

felbfl ju belehren, benn ij^ feine 2itbc jur 5öabrl;cit üon red}-

ter 2lrt: fo wirb er uufere Ueberjeugung uicl}t weniger adjtai alß

bie feinigc. Unb fo Bnneu wir bic 9^H;arifdcr nid;t tabdnt

wenn fie ben (£rl6fer jur Ülcbe f^eHen, ba^ feine ^m^cv nidjt
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btn 5Bc(j ßingcn, tm fxc öorjc{cl}nefcn. 2l()cr oft freiließ f)at

tiefet ^cftrcbcn einen anbcvn (3vnnb, unb ci^ Ifc eine (Sifaf)-'

riiiig, bk ivir alJ^ \d)\: allgemein gelten laj^en Tonnen, baf? tU,

mid)c in ber ©ac^e beö J^eili^ unb beö geillicjen l'ebenö eben

nod) t)iel auf 3Re6enbin(jc galten unb Sleufjerli^fciteu/ fcim eö

©cbrdud)c ober feien cö 35ud}|ia6en ber Se^re ober ^ci cß <inU

()altung i)ou biefem unb jenem, baf? bk\c einen großem (£ifcc

^aben, Slnberen ju wehren/ n5ek()c nicl;t i^reö ^(Qcß ge^en, alö

fid) felbf^ auf bcn red}teu 5S3eg leiten ju laffen; ba^ fte om Sieb*

jten t»or fo{d;en tvarneu unb auf alle ^d(i, xvk e^ fic!^ jiemt

unb ivie ec^ fid; nid}t jiemf, nid}t nur mit G)runben, fonbern mit

allem €inpu{], beu ftc ^aben, fte auf i^reu 5Beg ju lenfen

fud}en, fo bafj tvir fa^cn mü]Tcu, cß t>ermifd)t fid} bei beneu/

tx>eld}e t>on fold)ev©efinnung ftnb, kid)t ein falfd)erSifermitbem

tvabren, unb ba muffen wir allerbingö ben ©runb bat>on auffu»

d)Qn unb unj? bie ridjtige Sßeife be^ 23erfaf)renj^ beutlid} madjen.

S)a ifc benn alleibing*^ nid)t ju leugnen, bem, tva;^ gott*

lid}c 5öaf;rf;eit i|t, fd)rei6cu wir eine ^raft ju, tvcld}e wenig

ober feiner dufüeren .^ulfe bebarf, wir l)alten un^ nic^t für bc*

fugt, burd) tvgenb etwaig fonf! i^r ju J^ulfc ju fommen, o^ne

bai? Scugniß, weld}Ci? Wir t>ou ber 5ßal)r^cit ablegen, uic^t

eigentlid) alß ob fie feiner beburfe, fonbern weil wir nic^r an»

beri? tonnen, weil hai jur menfd?lid;en Statur gel;6rt, bafi,

wovon baö .^erj t>oU i|r, bat>on ber ?S}iunb übergebt, weil, Yok

ber Ülpofiel ^\auluö fiigt*)/ bie £iebc (£f)rijti um^ bringt, ta^

wir nid}t anbcrö fonnen all? fo. ©iefc 3iii-^crfid)t jur ^raft

ber ewigen SBal}ri)eit, jum ununterbrochenen Scugnip, weld)c^

üon berfelben abgelegt wirb im 2cUn unb Safein ber ©emeinc

beö J^errn, biefe 3»öerfid}t mad?t, ba^ wir geruhig finb, ge*

laffcn, bem ?ynfd}eiu nad) gleichgültig gegen bk, welche ftou

biefem £id)te nod) nid}t erleud}tet finb. 5ßir benfen ndmlit^

•) 2. dex. V, u.
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unb f)oiftn, wenn fic fo »iel ©inn ^a6cn, ba^ fie t^re SHuf^

metffamfeit rid)ten auf &ie (cbcn&igc SBtrffamfdt bcö ©lau»

6en^, ßer «uc^ ftc jum J^eil fuhren fott, fo halb fte untcrfd)eibert

!6nnc« ba^ öfif^ige 5cbcn in bcr grci^eit hex Äinber ©otteö »on

aücm nid)ti{jen unb »crberblic^cn SBefen: fo mu^ fic jeneö »on

fclber bewegen unb haß SSerlangen in i^nen erregen, ha^ fie auc^

Xf)eH havan ^aben. 5Bo bann ber ^f)xi^ bieö SSerlangen 6e*

mer!f, ha fommt er i^m entgegen mit aller ^kU unb S^eilna^me;

ober ha^ er um bie fid) bcfonber^ funimern fotlte, tvenn fie i^m

nic^t befonber^ empfohlen finb, hk eineö anbernSöege^ ge^en, ha^

er ftc^ i^nen gleic^fam mit©e»alt aufbrdngen fotlte, haß liegt nic^t

tn feiner 2lrt. ©a^ingegen infofern h\(, m\d)e auf dunere S){nge

f)alten, immer baffelbe Scjlrcben ^aben, njelc^eö ^ier hk ^^ari*

fder, unb wenn fic^ mit if^rem Sifer fo imkß galfc^e t>erbinbet:

fo ^at hkß feinen ©runb in einem ^O^angel an 3ut>erfic^t; cß

fommt ba^er, weil ber ^cnid) über haß, tt>aß niäot hk CtBa^r^eit

t|?, niemals fo i?iele gcf^igfeit ^aben fann alß über haß, toaß

SBa^r^eit ijT, unb biefe Unruhe jcigt fic^ in bem auf ben ?Suc^|!a*

ben ©e^en unb in bem ©ud)en nac^ dunerer Uebereinf?immung.

3e großer bie S<^f)l, bejto großer wirb i^nen hk dunere (5m\^'^

^tit, weil cß an ber innerlicljen fe^lt, unb ba^er fuc^en fte immer

COZe^rere in if;re ©emeinfd^aft ju jic()en, unb ba^er i|? cß gefc^e^en,

ha^ anii) in ber d}rifllic^en^irc(}e bie ^al)l berer fo grof geworben

ij!, weld;e einen fo großen SBert^ auf dunere S)inge legen. Unb

fo i^i benn hit ^rage ber ^l^arifder auc^ ju toerjte^en, hie fie

an hen (£rlbfer rid)ten, unb wir werben uni^ nur barauö, bo^

er cß and) uon biefer Qcitc angefe^en f)at, hie 3(ntwort er^

lldrcn fonnen, hie er i^ncn gibt, unb hie a^r in ber ^olge

jum ©egenflanb unferer ?Betrad)tung macljen wollen.

^aß id) fo ehcn erinnert l;abe, haß fi'nben wir nun auc^

henüid) fid) auöfprecl^en in biefem 2;^eil ber c^ri|ilid)en 5l'ird)e,

ber öon folc^en 3^ebenbingen noc^ Doli if?, unb eß iii hie 2lrf

nnh ^eiUf in welcher immer «oc^ hk, welche ha ^ergefom*
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inen, mc in einem S^e^e befanden ftn&. Unb ba^ werben

n?ir benn md) ]d)v natüiiid) begreifen fonnen. S)enn n>o e^

fcem 50icnrd)cn nic^t öoUf'ommcne aßa^vf)eit i|l, ba^ uor 6ott

md)t^ anberö gelten fann alj^ bic ©ercd^tigfeit au^ bem ©lau^

ben, a(ö ber 6(au6e, ber bm'd) bk tkbc t^dticj ifr, tvo biefe

Uebei-jeußung nid)t buvd) unb burd) !Iar, iinb baö J^erj unum*

fio^lirf) (jctDiß ifr, ba ift natürlid}, ba0 wenn man ?0iele fte^t,

njeld}e einen SBert^ auf dunere S)ingc legen unb fagen, bu mufit

noc^ bk^ unb jenei^ unferlaffen, wie wenig d auc^ mit jenem

innern ©runb ber ?I*Jaf;r()eit jufammen()dngt, ba^ ba benn bk,

weldje nid)t ganj fefl unb Har fmb, benfen, eö fei baö ©t*

d)er|Ie, biefen aud) baö O^v ju lci()cn unb neben bem ^nnerit

auc^ auf ba^ 9leu^erlid)e ju ^alUn. 2iber e^ ifl immer ein

3eid)en, bap bcii S^cv^ widjt fefl i(T, ein Seichen ber innern

Unfid)er^cit; imb bic golge baöon ijT, ba^ wir mi immer weiter

t)on ber Älar^eit, ber €infic^t, öon ber gejTigfeit be^ J^erjenö

entfernen, ba^, je mc()r ber 5ißert^ ber duneren S)inge wdc^fl,

baß, waß aUcin wabr ijl, fc^wanfenb wirb; unb wenn wir uns?

auf folc^e 2lcu|}erlid)feiten einlaffen: fo wirb um fo mt^t, alß

bkß junimmt, ber 2lnt^cil, ber bem ©lauben unb ber Siebe

jugefc^ricben wirb, unb i()r innereö freiet Sßefen baß ©eringere,

unb bann ijt and) ber eintrieb ber djrijllici^en ©efinnung nid)t

auf bk]'c Sßcife bcraui^tretenb, bie SÖSa^r^eit erfc^eint nic^t,

wie fte ijl, unb bic ganje c^rif^Iid^e ©emcinft^aft gewinnt immer

mc^r Slc^nlidjfeit mit bem, waß öor^cr auc^ gcwcfcn i(!; unb

halb erfi^eint fic üon ber einen (Bckc angefe^en bem 3uRanb

bcß Sitten S5unbcö, balb üon ber anbern ©citc angefc^en bem

3u|tanb ber ^eibnifd^en ?86l!er df)nlic^, unb bk (Sigent^umlid);

feit bcß (güangeliuntJ^ öerbirgt fic^. S)arum ifl baß SrfTe, wo^

für jcber felbf! ju forgcn ^at für ft^, aber andf baß 3Rot^*

wenbigf^c, toaß jebcr fd)ulbtg if?, ber ©emeine biß J^errn ju

lei(?en, ba^ baß (Sine, \t>aß 3Rot^ t^nt, allein gelte, ba^ wir un^

rein galten tjon einer falfc^en 5Bertbfc^d^ung b(ß Sleufern,
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imb baf un^ fold^c 55e(lrc6un9cn frcmb 6Iei6cn, wie fic ber

ganjcn gorm bcr (grjd^Iung nad) bei bcn ©d^riftödc^rtcn tva-

rcn. 3^ mc^r bcr erleuchtete S^eit ber (J^rifien bie grci^eit

ber ^inber ©offeö bema^rt, um fo mc^r burfeu wir aud) bie

J^offnung narren, bafs jener ©d}ein immer mc^r ijcrfdjtvinbcn

werbe; unb wenn bann bei ber greibcit, hu wir im Scben

barf^cKen, auc^ bie ^khc bewahrt wirb unb unfer ßanjci^ $e*

Ben nur erflart werben !ann au^ bcrfclbcn: bann f'ann aud^

immer me^r ha^ fKüd} beö ^rlofer^ ftci) in feiner ganjen

J^errlid)fcif ^in|!cUen unb hm ?9icnfd)en alö baß ^id bärge*

flcüt werben, taß jie nur allein in i^m gewinnen fonnen. 2lmen.

£tet) 465, 6. 7.
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£ict> 95.

„^r ober antwortete nnb fpra^ ju i^neit:

9Bor>l fein l)at t^on eud) .^end)lern ^efaia^

(jemctffagt, ttjic gerd)riebcn f!e^t: S)a^2SoIf e^*

rctmi^mit &en Sippen, aber i^rJ^erj i|l ferne

»Ott mir. 33er(jeblid) aber ijl e^, ha^ {ic mir ^ie-

nen, bietueil fie lehren fold)eSe^re, hie \\i(i)tß

ifl, benn 50Jenfc^en ©ebot. ^f)t üerlaffet @ot*

tcß ©ebot, unb galtet ber ^O^enfc^en 2luffd§e,

i)on Ärügen unb Srinfgefd^en ju wafc^en;

unb be^gleic^en t^ut i^r ijiel. Unb er fprad>

ju i^nen: 5So^l fein f)aht if)t ©otte^ ©cbot

aufgehoben, auf ha^ i^r eure aiuffdlje f)aitct.

S)enu ?9iofeö f)<it Qt^Qt- S)u foUj! beinen

SSater unb büne ?0?uttcr e^ren; unb »er 3Sa*

ter unb ?Diutter fluc()t, ber foll bcß Xobe^

fterben. ^\)t aber lehret: fißenn einer fprid)t

jum SBater ober ?9iutter: Vorbau, baß i|?,

wenn ic^i^ opfere, fo ifl bir'i^ öiel nu^er, ber

tbut lDol)l. Unb fo la^t ibr i)ittfovt if)n \\iö;)tß

ti)ü\x feinem ^ßater ober feiner ?iÄutter; unb

\)cbct auf ©ottc^ aöort burd^ eure ^uffdßc,

bic i^r aufgefe^et l)abt] mib beöcjleid^en tf>ut

i^r Diel."
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50?. a. Sr. CSir beginnen ^cut ein ncucö firc^lic^eö ^a^t,

mt unfcrc ndc^j?en ©onntage finb baju bcfiimmt, unö ju 6c>

reiten auf ba^ gejl Ut ©eburt be^ Srlofer^. SJemungeac^tet

i)aht id) md)t geglaubt, bk tfitif)t unfercr ^etracl)fun()en über

bki (güangelium uuterbredjen ju müflfen; benn nja^ tonnten

tt)ir an biefem Sage trol 35eflfere^ tbun, al^ un^ ba^ ^ilb beö

^grlbfer^, feine Slrt unb ^ci(i, mit bm 8}?enfc^en ju b<JnbeIn,

feine Sebren unb Slnwcifungen ju t)ergegentt>drtigen, junuil in

SSergleic^ mit bem, waö ju feiner Seit galt unter benen, bei

n>eld}en fic^ allein unter ben bamaligen 2Solfern bie (£r!enntni^

beö €inen ©otteö betvaljrt ^atU; unb baüon b<»»belt ja baß,

waß wir fo eben vernommen b«ben. greilid) mu^ unj> gleid)

einfallen eine anbere ©teile ber ©c^rift, bk tt)ir gemobnt finb,

an biefem 5;age unferer ^etract)tung jum ©runbe ju legen *),

unb un^ aufmerffam macljen barauf, ba^ tvic unö fragen,

ob benn aud) bic SBeiffagung in Erfüllung gegangen fei, in

n)elä)er eö toon ibm beipt: ©ie^e, bein ^bnig fommt ju bir,

fanftmutbig unb bemütbig ; benn baß, waß ^i(v t»on btin

(Srlbfer gefagt wirb, gebort fo wefentlicb ju bem ^ilbe, mldjcß

un^ t>on i^m i)orfc^n?ebt, ba^ tt?ir etnja^ SBiberfprec^enbeö mit

bemfelbcn gar nic^t aufnebmen fbnnen. 5lber neben ber ©anft^

mutb b(ß €rlbferj^ b«Jben feine junger febr balb im Slnfangc

feinet bffcntlicben SebeuJ^ aucb jeneö Slnbere ttJabrgenommen,

um beffentwitlen i»on ibm gefagt tuirb**), ber ^ifer um baß

^aüß ©otteö terjebrete ibn, unb fo gebort benn auc^ baß ju

feinem tollftdnbigen s^ilbe, ba^ ttjir un^ bniüid;) mad)iii, wie

fid) mit feiner ©anftmutb ber €ifer um baß ^anß fcineö SSa-

terö »ertragt. Unb fo ifl tß and) mit feiner Diebe f)i(v. ^ic

|?ebt in genauer 35ejiebung ju ber grage, tueld^e ibm bk

@ct)riftgelebrten unb ^b«nfder vorgelegt HtUn, warum feine

•) !OlflttI). XXJ, 1.
ff.
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junget nic^t bie ©e6rcluc^c UohaöjUtm, welche in Ceti 2(uf*

fd^en bct aieltc(!ctt tjorgefc^rlcbeit waren. S5a antwortet er

ibnen mit folc^em Sifer unb mit 2Borten, bie freilief^, wemt

tt)ir fte an unb für fid) betrachten, nicf)t ber 2iuöbrurf bec

(Sanftmut^ jünb. 216er laflt unö nur tai ganje SSerbaltniff

betrachten. Swctj^/ tvenn er fie fü^rt auf eine prop^etifd^c

6tene, welche haß ganje 23olf trifft; benn 3<^faia^ {a^t t)om

ganjen 55clfc *), biefe^ 58ol! e^ret mic() mit hm kippen, aber

i^r .^erj ijT ferne ton mir: fo wirft er bie ©d)ulb baöon boc^

auf bkf welche baß 58ol! leiteten, unb fud)t baffelbe frei ju

fprec^en, unb e^ gegen bi(, weW)e eö auf folc^en falfc^en SSeg

leiteten, in ©ci)u§ ju nehmen; unb barin fbnnen wir bie

Sanftmut^ beö Srlbfer^ nid}t i>erfennen, bie fic^ überall berec

annahm, welche muffelig unb belaben waren, wie haß 2SoI!

burc^ biefe duferli(^cn 25orfcf)riften unb ©ebote, ju benen noc^

fo tiiele ^injugefommen waren, unb burcf) biefe fc^on an unb

für fic^ Idjiigen ©efe^e. 3nbem er haß SSolf batjon befreite:

fo finben wir flillfd^weigenb barin haß wiebcr, toaß wir gewi^

alß einen 3lu6bruc! ber ©anftmut^ htß (grlbferö anfe^en, wo

er ben ^enfc^en juruft **), fommt ^er ju mir Mc, hie i^r

mübfelig unb belaben fcib, ic^ Witt eud) erquicken. 2iber um

fte fd^ig ju machen ber Srquicfung, mu^te er erjt haß 35anb

lofen, burc^ welc^eö fte an bie 2}orfc^riften ber alun Se^rer

gebunben waren; er mufte fte erjl frei machen t)on bem 3»-

fammen^ang mit benen, weld^e fie auf biefen falfc^en SBeg leite*

fcn, unb barum fonntc er and) in biefer Sanftmut^ nur mit

rolct)em Sifer gegen bie reben, »on benen er mit ganjem Ütecl^tc

fagte, ba^ fie haß 5Befen ber gottlicl^en ©ebote terbunfelten

unb bie ?Oienfc^en öom wahren 5S?efen abf)klta\ unb an hk

Bufd^e ber 50?enfd)en »erwiefen.

') 3ef. XXI\. 13.

••) nmh. Xi, 38.
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^kß nun erläutert ber Srlofcr auf 5\t>iefac^c ^ßcife. ©aö

jtvcite 50ial |lcUt er eine £c(;re tjon ben irrigen bar dß im

uollbmmenen 533iberfpruc(; gecjen eineö Don ben grojjten unb

tt)icl}tig|!en ©ebotcn in Ui\ ©cfc^ai beö 5Ulten SBunbei?, aber

ba^ erf^e COval t\)üt er nid}ti^ bergleic^en. ^r {üqU „i^r ^abt

©otte^ ©ebote auföeOoben, auf ba^ ii)V eure 2luf«

iäi}C galtet, inbem il)r ndmlic^ menfc^lic^e 23orfd}rif»

ten Don ?ffiafc^ungen unb Üvcinigunöen, t>on S)ingen,

bie jum tä^Hdjctt tchcn gefroren/ ^cht;" aber üon

folc()en, bie in ber '$,i)cit im ^iberfprud} mit ben g6ttiid)en

©eboten tudren, fagt er nid}ti>. ^jQaß follcn mir havaiiß

fd}Iic^en? (£^ werben immer bod) fold^e gctücfcn fein, ttjclc^e

bei fid) ^adjtcw, man fann )<x baö ^ine tt;un, oi)m baß 2ln*

bere ju lafen: wir beftreben um?, bai? ?ffiefen ber ©ebote beö

2ilten ^unbei? ju erfüllen, unb tueun ja ju ben Jpauptgcfetjen

jene fpdteren biujugefügt ftnb: tvarum follcn tv>ir fte bod} nid)t

ad}tcn, weil fie ja andj Don frommen Äned}tcn biß ^crrn l;ei*

gefommen ftnb? Unb gegen bicfe Einwürfe l^at fid) ber (Srlb-

fer nic^t üertua^rt; barum muffen wir in ben ©iuu bicfcr

?S3orte nod) tiefer eingel)en. dß wirb 2lllen erinnerlid) fein,

baj} jene je^n ©ebote, bk alß ber ^crn bci^ UilUn ^xmbcß an*

gcfe^cn werben, bk aber für miß feinen anbern Söertl; l^aben,

aiß infofern fie (in Beugnifj ablegen, bafj bie 2i(hc cß i|r, bie baß

©efel^ erfüllt, aber ba^ biefe jel>n ©ebote getl)cilt würben in

eine ber '^a^l nac^ größere .^dlfte, weld^e Don bcm 5Bcrl)dlt*

nii^e ju ©Ott ^anbelte, unb in eine Heinere .Odlfte, wcld)e Don

ben SSer^dltnijfen ber ?9ienfc^en unter 'pd) ^anbelt. S)er ^iöiber-

fprud), auf weld}eu ber Q;rlbfcr aufmerffam mad)t, i|l anß

ber ^weiten J^dlfte genommen, unb fo mögen wir, weil er bie*

fen befonbcri^ aui^ i^rem elften Slnfange herausnimmt, fd)lie{5en,

baf} er bei bem (£rfien jene erfie .^dlfte im 6inne gef)abt l)abc.

'^aß foüen wir nun aber weiter barauj? abnebmcn? iJjTcnbar

nid)ti> anber^ alß bießf ba^ er l)abe ju Derf?el)en geben wollen,
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foId)c dufjcrctt ©c6ofe, wenn fte aufgcfTcttt \mb befolgt werben

in einer ^Bejic^nng anf &ott, t>erfraqcn fiel) md)t mit ber @e*

finnnng, bic SlHeni/ tvaö ber 5Dienfc() in r^ejici^uni) auf @ott

benft unb tl)üt, jum ©runbe liegen foU. Qir n?itt fagen, inbem

i^r foldje 3luffdße galtet unb ©ott baburd) meint, einen S)ien(l

5u leiften : fo ^e6t if)r bnö tva^rc ©ebot ©otteJ:, baj] if;r feine

anberen ©otter I)aben foüt a(i? if)n, unb i[;n lieben t>on gaujer

©eele unb <ii\ß allen 5lrdffen, fo l;ebt il;r bk^ baniit auf.

S)ai^ alfo t)at er fagcn njollcn, ha^, tt?er cttuaö baju beitragt,

fold)c 23orf^ellungen in ben ©emütbern ber ^O^eufd^en ju be*

feftigen, ba^ ei^ ©Ott um etvoa^ 2leuferltd)e^ bicfcr ^xt ju

tl)un \d, ber lenft fte baburd} v>on ber tval^ren Slnbetung ©ot*

Uß im ©ei(i unb in ber 9Babrl>eit ab, unb fud}t if)ren SSor-^

frellungen Don ©ott fold}e 9?id)tun(j unb ©ef?alt ju geben, hci^

fic widjt mel;r i:<:n ©ott fid) barfrellen, tveldjer im ©eijt unb

in ber ^abrbeit angebetet fein mill, fonbern ein cibid)tcU^ 2Be*

fen, tvie cß anbcre ?i}ienfd}en jur 25erel)rung fidj au^fudjen;

ba^ eö nid}t mel)r ein tva^rer ©otteöbienft, fonbern (in ©bßen*

bienft fei, wenn man ©ott ju (g^ren unb ju SBillen fo eta^a^

fefrfe^t. Unb baöon iverben tuir bic 9ßabr^eit un^ nic^t üer*

leugnen, unb inbem un^ biei^ einleudjtet, tuerben tt?ir and) bm
(Eifer biß Srlbferi^ gegen biefc 5}ienfc^enlel;re begreifen, ^e--

trad}ten mir eß genauer: fo tverben tvir (ß fdjroerlid) leugnen

fbnnen, ba^ eß fid) tvirflid) fo t>erl)dlt, ba^ jebe fold}e SSor?

id^vift unb and) jebeö fold)c ©ebot baß innere ©otte^betxni^t«

fein im ^enfd}en notbwenbig auf fold^e ^ü\'( üerfdlfd)f.

?Ißenn tvir un^ üorl)alten baß 2^cl, a^eld^ej^ bem Srlbfec

i?orfd}mebt, unb iveld)e^ er fo auöbrudt*), baf? nun bic 3eit

gefommen fei, ba ©ott fold)e 2lnbeter ^ahcn tvolle,. bic ii)n

anbeten im ©eijl unb in ber ^abr^eit, wenn wir baß alß

baß 3lugenmerf, alß baß Z^d, tt»orauf er ^af), uuij einprägen

*) 3of). IV, 23.
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Mtib fragen/ worauf thnmn folc^c SSorfc^riften, ha^ ©ott ein

SBo^lgcfattcn an aufern S)ingeu f)abt, berufen; idpt fid) ein

natürlicher Sufammen^ang batjon benfen mit &er SSorjletlung

t>on einer geijligen Slßmac^t, weld)e Sltte^ in ber SBelt orbnet,

t)on einem ?S3efen, bai ber Urquell be^ ©uten ijT, unb beffen

SBefen in ber Siebe befielt, t)or bem fein Unterfc^ieb ijl swi-'

fdjen bem 3""ff" «"^ 5leuferu/ fonbern welchem überall SlUe^

gegenwärtig ijl unb na^e »or i^m? SBenn wir bie^ fefl^lten:

fo müjfen wir fagen, mit biefer 95or(^ellung fallen aUe jene

ttufieren ©a^ungen ber ^()arifaer/ unb wenn wir fragen , wie

mußten ftc^ i^re 25orf!ellungen »on ©Ott ge|!alten/ wenn fte

bei i^m ein Wohlgefallen an folc^en 2leuferlic^feiten Dorau^-

festen: fo fonnen wir nic^t glauben, ha^ ha^ i^nen erfd^ienen

fei al^ Ueberlicferung J?on bem SßiUen ©otte^, fonbern ba^

war md}tß anber^ al^ eine wißfürlic^e ^inbilbung, ba^ fein

SBo^lgefaUen auf folc^e ©egenfldnbe gerichtet fei, unb au^ ber

SSorfTeHung, bafs ba^ ^XÖo^lgefallen ©otte^ burc^ folc^e Sleufer^

lidjfeiten erworben werben fonne unb barauf j(bi^ ©lud auf

(Srben beruhe, baraui^ ging nic^t^ anberö ^eri?or, alö folc^er

Slberglaube, weld)er Dollig gleich war mit bem ©o^enbienft ber

J^eiben. S)arum fagt ber J^err, wo folc^er ©otte^bienf! mit

äußeren Sippen unb ©eberben ^la§ gewonnen ^at, ba entfernt

fic^ ba^ Jp)erj i>on ©ott, weil ©Ott felbj! in ben JP)erjen ber

5}?enfc^en ein anbere^ wirb, unb nicl^t ba^, toa^ i^nen eigent--

lid^ einwohnen follte. S)arum fagt er auc^, e^ fei nic^t mog-^

lic^, noc^ (tv\9ai €injclne^ aufjube^alten ; wo bie^ fei, müjfe

aUeiJ 5lnbere untergeben, unb je me^r biefer dunere S)ienfl

bauert, be(!o tobter muffe ba^ J^erj werben in S5ejie^ung auf

ba^ wabre 5Befen ©otte^. S)a^ war ber €ifer, welcher ju»

fammen^dngt mit ber ©anftmut^ be^ Jp)errn, unb beöwegen

mufte er feinen €ifer jeigen gegen bk, welcl^e biefe 3luffd^e

oufrec^t hielten, unb jebem neuen ©efd^lec^t wieber auf^

bürbeten.
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©arum, m. &., gejiemt e^ un^, tiefem <£ifer bti (ixlb{tti

tjolle ©crcd)tigfcit iui&crfa^rcn ju lajfcn. 5lbcr n>ettn roir nun

bic ©cfc^ict)tc bcr c^rijllic^e» ^{rd;c feit jenen Ilagen mit einan*

5er enttdgcn, wenn tvir un^ bic gegenwärtige d^rijllic^e 5BcU

vor Singen fteUen: tuaö fonnen nt>ir anber^ aH mit ©d^merj

befennen/ ba^ fid) bod) »ieber eben bkß in mancherlei anbern

©ejlalten nnb anf mancherlei SBeife eingef(J)lid}en l>at in bm

©lauben unb hai Seben ber (i^rijlen. 53$ie »iele gibt c^ noc^

«nter benen, welche ben S^amen be^ ^errn benennen, t>ii ta

glauben, bafi auf duferlid^c 5Beifc ©Ott müjTc gebient werben/

hie nod) immer an folc^en du^erlid)cn ©ebrdudjen fangen unb

baburd) baö reine $5ewnftfein t)on ©ott, ber im ©eij! unb in

ber 2Bal;r^eit angebetet fein will, Derbunfein, unb fo auc^ un-

möglich ba^ wa^re Silb t)on bem Srlofer im J^erjen ^aben

fönnen. S)arum mögen wir wol, inbem wir ein neue^ 3a^r

unfer^ fird)lid)en Sebenö beginnen, un^ ba^ auf^ 3^eue ein*

prägen, bafi biefer (Jifer beö ^rlofer^ aud) mß gejiemt, eben

fo öerbunben mit ber §erjlicf>en Siebe ju allen unfern 55rübern

unb aii^ il)v ^eri)orgel)enb, toit e^ bei i^m war, mit ber 2i(b(, bii

i^nen ba^ ^erj feflmac^en wollte in biefer Slnbetung ©otteö im

6ei|t unb in ber5S5a^r^eit, in biefem t)ollen@enu^ ber^r^i^eit ber

i?inber©otte^,weld)e nic^t^ me^r wijfen üon einem @ebot@otte^,

in ber ^i(^tung i^rc^ ^erjen^ auf il)n, in bem üoUen ^ewuf t-

fein ber geijligen 2Sere^rnng ©otte^. S)iefer wollen wir un^

benn auf^ SReue weisen; wir wollen fuc^en, ben Unterfc^ieb

rec^t fcjt 5u galten unb in 5[ßort unb S^at beutlid) ju machen

jwifd)en jenen duneren SBerfen biefem innern S)ien|l ©otte^,

welcher fo befd)a|fen i|T, ba^ üwa^, bai in einem Diel wahrem

unb üollfommcncrn (Sinne ein gutcö 5a3erf genannt werben fann,

aui nicl^tö 5lnberm Verborgenen fann al^ au^ ber Siebe, unb aUm

S)ien|^ ber ©ebrdudjc nur in fofern für ettt^a^ achten, al^ baburc^

bi({c S?id}tung eineö flar fe^enben ©eifte^, eine^ toon ber gott--

liefen Siebe erwärmten J^erjen^ auf ben ©tifter Don beiben, ber
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^ai)vf)ät un& ^kU, (jcnd^rf toith unb erhalten/ auf ba^ uidjt

mfß a'Jcuc bic ©emiJTcu öcrtvirrf werben, unb baß aufö 37euc

entficf)?, ba^ menfdjlidjc 2(uffd^e auf folc^c ^d\c befolgt njcr*

ben, baj? baburd> baß J^erj fid) 'oon bem iva^ren inneren (BoU

teöbjcnj! entfernt, unb bie Siebe ju U)m uerbunfelt wirb.

'Slun aber lafjt unö aud) baß Streite, viaß ber (griofer aiß

(in einjeluej^ ^eifpiel anfu()rt7 mit einanbev bttvadjUn. ^n

jenen ©eboten, tveld^e alß ber ivern ber alten ©efe^gebung

immer bcfonberö ^eraui?gef!eHt werben, war in biefcr jweiten

auf bit menfd^Iic^en 25er^dltniffe fid) bejie^enbcn J^dlfte baß

erfre biefes^, bn follf^ 35ater imb ?DiUtter ebren; unb barauf

mad;en and) bic ^iin^ct bcß ^errn aufmerffam, unb faQcn*)f

(ß \'ci baß erfte ©cbot, weld^ef^ SBerbci^ung ^abc. ^aß wat

aber fo. 3n bem ©efc^e, wie cß überf;aupt gegeben war in

23ejie^ung auf baß 2anb, weld)eö ©Ott bem 33ol6e geben wollte,

ba l)atti jcbtß ©ebot, weld^eö ba^u geljorte, and) feinen 'Zl)(il

an ber 23ei!)ei{3ung; benn baß war bic gan^ allgemeine ^Ber--

l;ci|]ung, bic gegeben war, wenn il)r foldjeö ©ebot l;altet. Wirb

e^ eud) wol)l geben in bem £anb, weldjeö ©Ott md) gibt;

wenn ibr tß aber nid)t galtet, wirb ©ott feine ^anb toon eud)

abwenben. 3eneö war ber ©egen, bicfcß ber %ind} bcß

©efel^ej^. ©o l)atu jwar baß ganje ©efe^ jugleid) fold)C

?Serbcij3utig, weil e^ jugleic^ auf fold^em Q5erl;dltni(Te rul;te,

bai^ überhaupt allen 2Serl;dltnifrcn bcß ^oitß jum ©runbc

tag; aber wo^l i)attcn bic 3lpoficl red)t, ba(i fic fagten,

unter bcn einzelnen ©cboten {ci bicß baß erfre, weldjem bic

SSerbeijiung folge ; benn bcn frühem war jwar aucl^ fd)on

ctivaß beigefugt, aber cß war bic S)rol)ung; bi<?r ober üitt

juer{I im Sinjelnen jene gndbige 95erl>eiJ3ung ©ottei^ r;eri)or.

S)arum wdblt ber (^rlofer aucl> bicß jum $5eifpiel unb jeigt,

wie jene SD^enfcl^en im SBiberfpruc^ (?dnben gegen baß göttliche

*) £vl)cf. VI, 2.
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©c6of; bcnti natürlicher ^d(c muffe baß f;jer hk Qmhf)\\Ud)itt

2lrt fein, tvic tiefe (if;rfurd;t ftcf) fonnte ju erFennen geben,

ttjenn tk ^v'inber, nad)5em fie felbftf^dnbicj geworben/ nun bic

^f^icf;t ber S)anf6arfeit gegen bie Altern übten unb i^nen bte

£afl bcö 21(teri^ erleid}terten. 9^un aber f;atten jene ?9Zenfc^en*

fa^ungen gelehrt, ba^ Don allen ©ütern o^ne 2lui?naf;me feine

gottgefdßigere Slnmenbung gemad}t werben fonne, alß tuenn fic

Eingegeben tvurbcn jum aufern ©otteöbienjl, jur 2}erfd}onerang

be0 S;empel^, unb alfo jum 3Ru^en berer, njelcf^e bk{m dufertt

©otte^bienf! ju terfeben f)attcn. Unb fo jeigt nun ber J^err;

ivie bk]c ©a|ung gcrabe in SBiberfprud) ftdnbe mit bem gott*

lidjen ©cbot, t»on tveldjem atte anbere ©ebote/ bk fid) auf bk

SJerf^dltnilTc ber S)tenfd)en bejieben, ausgeben. Sarin febctt

tt>ir benn jugleid), njie tuenig ?Ö$ertb ber €rlofer legt auf jenen

SempelbienjT, nidjt baf er baß ©efe^ ^ttc auflofen motten,

ober cß fd)tvcbte ibm beutlid> öor, ba^ bie '^dt balb fommeit

ttjerbe, ttjo bie ?Hnbctung ©otteö im Sempel nid)t mebr f!att

fiinben fonne. ?Benn njir unj^ nun ]'d^c\\ iu bk ©tette cincö

^olUß, n?eidK^ ganj unb gar an fold)em dufern !Dien|! b«»9t

unb in bcmfelben bk Hoffnung bcß gottlid^en ?SBoblgefaUen^

fuc^t, juglcid; fo, ba^ biefer auf ere ©otteöbienfl gebunben tt>ac

an befimmte Üvdume; benn baß War bamal^ eingerid^tef, alß

baß 23olE nod; üon abgottifc^en 256lfern umgeben ttjar, unb

beffdnbig barauf gefcben würbe, baf fie nic^t ju ben ©o^en

ftc^ wieber binwenbeten, barum war baß georbnet, baf fte nir»

genbö opfern burften al^ an bej^immten Oxtm unb burc^ bk

J^anb berer, welche fic^ biefem Sienjt au^fd^Iieflic^ gewibmct

Ratten — wenn wir nun baß benfen unb baß ^eiligtbum jcr» .

flort: fo mi4iTen wir fagen, baß mufte für {k ber ©runb {m
einer tiefen Srauer unb eineö hittmn ©d^merje^. ©ie. l)attm

nun einmal feine anbere SßSeife, wie fte bk ^eilige (i^tfnt(i)t

tor ©Ott auöbrücfen fonnten, al^ tnbem fie ibre i)pfer jum

Sempel brad;ten, unb bkit würbe i^nen burc^ bk Scrl^^rung

I. 24
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Ui Impdi geraubt. S)a mu^tc alfo Hß ©emutf) betrübt

fein, «nb jeber, bejTcn ^rommigfeit auf fold^em 25erl;d(tm^

ru^t, mujj natürlicher %ü{c fragen, ob benu nicl)t fein SSerbdltni^

l\x ©Ott ein f)hd)^ ungetviffeö fei. ©olc^e dufere ©ebote aUv

unterbrücfen tk\c ^va^c, uub haß tocix nun gerabe ber Sf)a''

rafter jener ?9ienfd)enfa^ungen, ba^ hk SSenvenbung bcr ©üter

für ben S)ienfc bei^ 5:cmpelf? (twai .f)ei(faniere^ fein follte, al€

bie für ben natürlid)en Slui^brucB ber !inblicl)en ©efü^le, iueld^c

unter alten ?Öienfc{}en ber natürlid^c 5lbbrucE finb i>on hcm

söer^dltniffe, in tvelcfjem n>ir aKe al^ ^inber ©otte^ jum

^immlifd)en ?8ater t^ebcn. S)a^ faßt ber ^rlofer jufammen

unb fagt, e^ ijT baflfelbc ©efü^l, woburc^ voix SSater unb ^y.uU

fer ef;ren unb tuoburd) wir hm 9Sater im ^immel ebren, unb

feiei^ opfert ibr auf, um nic^t folc^e du|?er{id}e 2Sorfc^riften ju

t)erlet5en. ©o alfo muffen tvir ben (Eifer bcß J^errn begreifen,

alö innerlid) rubenb unb b»?rt)orgebenb auß feinem fanftmütbi^

gen ^erjen, tt)eld}e^ nid}t^ anberei? fud)te, <\iß hcn ?Dienfd)en

ju bienen, bamit fi'e in haß rechte 35erbd{tnif ju ©ott gera*

tben mochten, fte in ber wabren 3{nbetung ©otte^ ju unter»

tveifen, unb mit feiner 5?raft ha^n ju unterlaufen. Unb fo, fo

foKen wir benn and) forgen, ha^ unfere ^rommigfeit au^

(Einem ©tücE bejiebe, nicf)t ibren SBertb fe^e in folc^e Sleu^er-

lic^feiten, unb feine anbere %vt fuc^e, hm ^enfc^en nja^r--

ne^mbar ju werben, alß eben burc^ haß, tt>aß anß ber Ülict^tung

heß inneren 5Dvenfc^en auf hk ^al)x^(\t, unb auf haß ^-rfüttt'-

fein berfel^en t>on ber 2kbe, bie ber Siebe heß (grlofer^ gleich

ijl, ^ers?orge^t, unb feine menfdjlic^e £cbrc unb ?BSort foU einen

SBertb ^aUn, alß infofern fic hamit jufammenj^immt.

?iBenn wir betrachten, wie fo tßkUß and) in biefer ^ejie^

bung unter ben ^f;ri(!en ijT, woüon man nid}t anber^ fagen

fann, alß (ß ijl gemeint alß Slu^brucE ber grommigfeit, alß

(Streben, hk 9)ienfc^en jufammenju^alten in ber Sißabrbeif, aber

in bem, mß m 3?uc^flabe ijl, ber ^uc^i?abe aber ij? e^, ber
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ha tobtet un& &er ©cijT nur, ber Uhcnbi^ mac^f: fo erfahre»

wir fo oft, wie &aburd> feie Siebe befcfjrdnft voixb mb auf einen

engen 3?aum eingefc^ranft; «n& fo i|! tod) ein ?ß3i&erfpruc^

jmifc^en biefer 2irt, unfere ^förnmigfeit ju bewahren, unb jwi*

fc^en bem ©inn be^ (Jrlofer^, bec un^ allen 33jcnfc^en be?

freunben will, unb i^nen jeigen nic^t biefe^ ober jeneö Sleu^er*

lic^e, ba^ fie tf)ü\x follen, fonbcrn fte wa^rne^men laffen bai

3nnerlid}e, aujJ welchem tjon felbj! oHe ©ebote ^erüorge^en,

unb um bejfen Sßillen bk 9i)?enfc^en nic^t anber^ fonncn al^

©Ott preifen. Unb fo möge jtc^ benn immer in un^ ber (Sifer

um bk Slßa^r^cit unb bk ©anftmut^ be^ J^erjen^ eben fo

»ereinigen tok in i^m, bamit immer me^r fein ^ilb in un^ ge«

jlaltet werbe unb fef! in un^ |?e^e, um ganj in feiner SBeife

unb feinem ©eijl feinem unb «nferm ^immlifc^en SlJater ju

bienen. 5lmen.

gicb 100.

24*
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^e):t: ^C^XM VII, 14—23.

„Unb ex tief ju fic^ b«^ ganjc SSolf, unb

fprad^ ju t^nen: J^orct mir alle ju, unb »er»

nehmet e^. €ö i|t nic^t^ au^er bem ?öven#

fc^en, baö ii)n foniite gemein machen, fo eö

in i^n ge^ct; fonbern ba^ t>on if)m au^ge^ef/

ba^ ifl e^/ ba^ ben 9)^enfc^cn gemein machet.

J^af jemanb ö^r^» J« ^oren/ ber ^ore. Unb

ia er öon bem 95oIf in^ J^auö fam, fragten

t()n feine jünger um biefe^ ©leic^nif. Unb

<r fptacf> ju i^nen: ©eib i^r benn auci^ fo un»

»erjldnbig? SSerne^met i^r noc^ nic^f, ba^

alle^; \v>aß auftcn ij!, unb in ben 5}ienfcf)ett

ge^et/ baß !ann i^n nic^f gemein mad)en?

benn e^ ge^et nic^t in fein J^erji fonbern in

ben 95auc^/ unb gef^et aiiß burd) ben nafürli»

c^en ©ang/ ber alle ©peife auffeget. Unb er

fpracl): SBaö auß bem ?Oienfcl)en geltet, baß

mad)t bie COvenfc^en gemein. S)enn uon in*

nen, auß bem J^erjen ber 50?enfc^en ge^en

^erau^ bofe ©ebanfen, (S^ebruc^, J^urerei,

SJ^orb, S)ie6erei, ©eij, ©djalf^eif, £i|?, Un*

juc^fy ©c^alföauge, ©otte^ldf^erung, J^of»

fa^rf, Unternunff. 2llle bicft bofe ©tuc!e ge*

^en t)on innen ^exauß, unb machen ben CDJen»

fc^cn gemein."
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mir Ceti ^H;ari|acni, \xcld)(ß n>iv neulich mit cinan&cr in <Sr»

ttJdgung gesogen (;a6en, au^briirflid) baö ganjc 9Solf ju ftc^

ruft, um i^nen in bcv Äurje in ^ejte^ung auf jene^ feine

£e^rc an^^eri ju legen: fo mufi baö, toa^ er nun i^nen fagf,

öflerbing^ cttt?«^ fe^r ©ro^e^ unb SBic^tigeö unb gletd^fam Der

^ern aücß bejTen gewefen fein, voaß er &en CO^enfc^en ju fageu

^atu. Sßenn er ftc^ aber ^ernac^ terttjunberfe, ba^ auc^ feine

jünger bai md)t gleich t)er|Tanben, fonbern er|! einer (Erldute*

rung beburften: fo ernennen wir baraui? eben fo beutlic^, tpie

ta^ feineöwegei^ eftt?a^ ^eic^te^ gemefen (d, fonbern ba^ ge*

rabe (£r baju fommen mu^te, um bic^t £e^re bcn 59?en;"}en

JU geben. Unb baß mad)t auc^ bic(cn S^eil unfer^ (güange*

liumö. befonberö baju geeignet, in biefer ^cit*), wo tt>iv nber

baß ganje S^er^Unip beö ^rlofer^ ju un^, ben SBerf^ feiner

(grfc^einung, über baß ^(fm beffen, tt>aß er ben ?Oienfcf>en

bringen follte, narfjjubenfcn angewiefen finb, barauf unfere ge*

meinfdjaftlic^e Siufmerffamfeit ju ricl}ten, S)arum la^t mß in

Erinnerung beffen, tt>aß ttjir in ber legten grü^betrac^tung be*

fproc^en, bie allgemeine Stnttjenbung evivdgen, bie ber €rlofer

baöon in unfcren blutigen l^e^fe^ivorten mac^t.

Sie 5|3^arifder Ratten ben Erlofer gefragt, warum feine

3ünger nid)t nad) ben Siuffd^en ber 2ieltef!en Baubeiten; unb

baß bejog f!d) auf bie dupern Ülcinigungen, auf baß, tt>aß bem

?Oienfc^en toon an^cn fommt. Qß war ba^er nur ein weiterer

gortfdjritt ber ©ebanfen b(ß Erlofer^ in biefer 33ejiebung, ba^

er fagt, nic^t nur baß, ti>aß bem ?9ienfc^en fo duferlic^ an*

haftet, fann ibn ntc^t gemein madjen, fonbern and) baß 2leu*

0ere, wenn e^ in t^n eingebt, fann e^ nic^t, b. ^. e^ fann

ibn nic^f geringer flellen; aber freiließ nur in Sejie^ung auf

©Ott unb baß 25er()d(tnt^ ju i^m; nic^t nur jeneö, fonbern

*) S)ie ^rctigt ijl am 3. Slbccnt ael)fllt«.'n-
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auc^ ha^ md)t, tva^ in Un ^O^cnfc^cn eingebt/ !aitn bcn so?en»

fc^ctt gemein machen. S)ann eröffnet er benn freiließ auffegt

beflimmte SBeife feine ^Oieinung über baß ©efe^ ^o^iß, mldjtß

hu sSeranlafung baju gegeben Wt^i inUrn ttjirf(ict) einzelne

©ebote nic^f nur SSorfci^riften enthielten in $5ejie^nng auf du-^

0erlid)e Steinigungen/ fonbern auc^ eine Wim^c öon SSorfc^rif-

Un in 95ejie^ung ouf baß, waß ber 50tenfc^ für 3Ra^rung ne^*

men foUe ober nic^t, inbem Sinige^ bem ?0?enfc()en börgcj^eflt

würbe a\ß i^n uerunreinigenb unb gemein mac^cnb. ?XBenn

TOir ertt>dgen/ tt)ie ber Srlofer im SJnfang feiner ßaufbö^n fagt *),

er fei nid)t gefornmeu; baß @efe§ aufjulofeu/ fonbern ju crfiil*

len unb ju ergdnjen: fo fc^eint bie^, ba^ er ^ier baß ©efe§

für unwefentlic^ erfldrt/ auf ganj flare SBeife mit jenem in

5IBiberfpruc^ ju flehen; aber barin erfennen wir baö eigentbüm-^

lic^e SSer^dltnifi, in weld^em ber Stifter btß SReuen SSunbes^

5U bem Silten 35unbe |le()t; benn er !ann fid) nidjt toittlid)

ttJiberfprocf)en ^aUn, baß Sine mu^ ba^er mit bcm 3(nbern

jufammcnge^en. 5CBie mag baß nun aber fein? 5Kenn tvir

bie 35eifpiele be0 .f)errn erwdgen/ mld)c er in ber ^ergprebigt

auf einanber folgen Id^t: fo jtnb fie alle Don ber ^xt, ba^ fie

»on ber dupiern J^anblung, welche verboten toivb, auf bic @e*

ftnnung jurücEfü^ren unb fie baburc^ ergdnjen; unb fo war

burc^ jene grgdnjung uon felbfl unb jwar in bo^erm ©inne

für bie S3eobac^tung bcß ©efe^e^ geforgt. 5[ßenn bier ber (Er*

lofer fagt, tß i|l nid^t^ au^er bem ^enfc^en, welc^eö ibn fonne

gemein machen: fo ^tht er freilicl^ ben 5[Bertb ber duneren S5efol'^

gung ber ©efe^e auf unb will bafür forgen, ba^ bi(ß hcibcß nid)t

»crwecl)felt werbe, folc^e du^erlic^e J^anblungen unb baß Ur-^

tbetl ber sojenfc^en über baß, toaß mß ©ott angenebm ober

unangcuebm macl^en !6nne. ^it^c 35erwecl)felung wollte er

abmnbüx, aber feineöwege^ baß ©efe§ auflofen; toic benn

*) SDIattl). V, 17.
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i\U(i bafik rprid)t, baf? er {dh\t baö ©efef} 6eo6ac{)tet ^at,

njeil er unter baö @efe§ 9et()an ttjar, «kr Don bem 5Bert^

unb bem 3u)ammcn^ang bc|fcl6en mit bcm c|ottnd)en £e6en

iidt) befreite. Unb tucnn nun jene^ ©efe^ jugleic^ ba^jenige

tuar, ttjoburd) baö aufere Sebcn ber ?i)tenfd)ett in bem jübifct)en

«Solfe georbnet tuerben foKte, unb c^ fid) ölfo bejog auf bie

©ttfen unb ©ctvo^nungen, auf bie äußeren SScr^dltniffe, \x>dd)t

fid} unter i^nen geflalteten, unb auf bie bafür gegebnen ©e*

fe^e, fo tt)ic auf baß Unb, mld^cß fic nac^ hk\m ©efe^p«

bewohnen foüten: fo le^rt uni^ ber €rlofer, wie ber ^^ri|l ge^

gen ©efefee ijon berfelben 2lrt fle()t; mmliöj cUn fo, baf? er

fic^ niemals baß jufdjreiben foü, baß ©efe^ aufjuloft'n, aber

ba^ er fid) fein Urt^cil frei i)altm foK über ben eigentlichen

sffiert^ bti ©efe^e^, unb ba^ er bkß Vitt[)t\i ju aufern, fo

tt>eit eö in feinen Gräften (u^t, ijerpflid^tet ifl, bamit (ß and)

fo ton 5lnbern möge aufgenommen tvcrben, aber fo, ba^ ba^

burd) ber @e()orfam gegen bk ©efeöe nid)t leibe. Unb bkftß

i|! atterbing^ m njid)tigeö ©tue! im 6ei(rc ber d^riftlid^eu

Se^re. Senn ttjenn luir auf ber einen QdU beflimmt bat^u

berufen finb, ju {djdbcn unfer 2}cr^dltni|i ju ©otf, unfer 3u*

fammenfcin ju einer ©emeinbe, bie.(5^rifto angehört, unb un-

fer 3ufantmenfein im burgerlid}en £e6cn unb ©efef?: fo foU

bk (grlofung burc^ (2^n'f!um unb baß gottlid^e Sebcn, ju njel^

c^em ttjir burd) bie ©emeinfd^aft mit (Jl;ri|To angeleitet werben,

ba^in füf)ren, bafi ftc^ ber (Bcift be^ d)rijllid)en ^ebcni^ auc^

im bürgcriidjen Seben abfpiegele unb bavin' ernannt n5crbc, unb

barum fotlen d}rijllid)e SSoIfer in ber SJerroaltung ber ©efege

unb ber offcntlid)en ü^rbnung ftd> immer me^r öou anbern

SSblfern unterfd)eiben; barum foK bk ^raff biß dirtflüc^en

©lauben^ eine erl)e6enbe, terbejTernbe, reinigenbe SöirEung auö*

üben auf baß irbifd)e £eben. ^aß Unn nur gefd}ef)en, ivenn

Miß, t^aß jeber in feinem ©eijl erfannt fjat, baju nufget^eift

Wirb, ba$ tß m gemeinfameö ^ut tt?erbe, ba^ baß ©ute im
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Men ^ä) Sa^rt marf)e, aUt aUtß unter ber ^Scbingung, tu

ter ^rlofcr fict) fel6|t flellte, t>ap jcbcr &a^ ©efe§ befolgt,

tvcld^cö bie Obrigfeit, bie ©ctvalt über ib» b«^/ »orgc*

fc^ricbcn.

Slbcr laff un^ noc^ eine anbcre ©citc in bcm ^lu^fpruc^

t»eö Sriofcrö betrachten. ?Ißenn er iaQt, „nic^tö, tx>aö in

t>en sg^enfc^en i?on au^en eingebt, tjermag ibn ju

verunreinigen": fo meint er freilieb jundcbjl ta^i tt>aß al^

©peife unb Sranf in ben SD^enfd^en eingebt jum ^ebuf feinet

leiblichen Seben^; aber n?enn man ^cxmd) auf ben ©egenfa§

fu^t, tt>aß au^ bem 50tenfd}en b^raui^gebt alß B^'icben beö gei>

fligen £ebenö: fo ^at er nicbt nur hkß gemeint, fonbern, in*,

fcem er aucb W^ fc^^c»" f^flf/ ^jaö in ben 5!)?cnfcben eingebt,

ta^ fann ibn be^roegen nid}t verunreinigen, mcil eö nidjt in

fein J^erj eingebt, fonbern im Q5chict be^ lciblid;cn ScbeujJ

bleibt: fo muffen tuir fcblii'ficn, ba^ er bieö jngicld) ^ahc an*

gettjcnbet miffen njoUen auf haß Bcij^ige, ungcad}tet in feinem

©efprdd; mit ben 3""3fi*» ^^^^ "i^t unmittelbar, aber boc^

alö eine mittelbare golge ijon bem, tt>aö er bort gefagt, ju er*

fennen t|!, ta^ aud) ©eij^ige^, r\>aß Don aupen in ben ?9ien*

fd^en eingebt, ibn nidjt lonne gemein mad)cn, fofcrn eö nid}t

in fein JP)crj eingebt unb er e^ fclbjl ju bcm ©einigen mad}t.

Unb bic^i m. Sb-/ i|^ d^^ U^)^ njid^tige^ ©tucE in bem d}rif!*

liefen £eben. 5ö3enn ber Srlofer, tt?tc er in bic SBelt gefom*

men war, ftcb baß l)ätu jum ©cfc§ mad)en ivollcn, bafj baß,

tcaß ©ünblicbeö in\b ^cxbcxbUdjiß in ibn eingebe, fo it?eit er

ii mit feinen 2lugcn fcbc, mit feinen Dbrcu bore, infofern er

ftd> in ber 25or(Iellung mit ibm befd)dftigte, baj? bieiJ ibn öer*

unreinigte: fo ^ätu tß nid}t moglid} fein fbnnen, bafi er bet

(Srlofer ber SBelt gemefen mdre, n?eil er ftcb üon Willem l)atU

öbmenben müflfen, njeil 2ille^ ibn bdtte verunreinigen muffen.

Unb fo »dre eö aucb mit feinen ^ungern gemefen. 5ißic ^äU

Un fte jemals ben Seruf erfüllen fbnnen, baß (Evangelium ju
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»erfunden unb unter ottctt SSoIfcr» ^wns^t^ t^m ju mad^cn/

trenn fic ftc^ Don &em fünblid)cn £c6cn bcr 5)icnf(^cn ()dtte»

anöfc^licßen tooMu Sarum fagt aud} ^aulu^*), t)ap baö

nic^t feine ?Oicinun() fein fonne, ba^ man ouc^ feie meiben

foUe, ivelc^e au^erf;al6 ber ©emeine be^ J^errn gegen beti

©eifl beö cl)i-irtlicl;en £e6en^ l;anbeln, benn fonjl, fagt er, muf»

{m mt ai\ß ber SBelt gef>en. llnb fo ifi biefe ©emeinfd^aft

ber ©laubigen mit bem funblid}cn ^ebcn ber ?9ienfcf^en (tvoa^

ganj 9?ot^n)enbigc^, tvenn ta^ Dveic^ be^ Srloferö fic^ erwei»

tern foU, fic^ immer weiter auebreiten nac^ au^en unb befefti*

gen tm Innern, «löenn ha tu SiJZeinung ijl, ba^ atte^, tt?a^

man bort, un^ verunreinigen Bnne, aud) tt?enn e^ nic^t in

ba^ J^erä eingebt: fo tt)dre gar feine ©emeinfc^aft möglich

Smifdjen ben ilinbern ber gin(?erni^ unb benen bc$ iidjtß;

bann fonnten bU ©egnungen bei (if)nftc\\ti)mnß niemals^ ei»

©emeingut ber 3}?enfd}en tverben. S)arum i^ bki and) eine

^ebre bei Srlofer^, bk unö tuarnen fott gegen alleö unß felbjt

2tuöfd)Iie^en ton ber ©emeinfd;aft mit bem Seben uerberbtec

5Dtenfc()en, unb jn>ar au0 bem ©runbe, ani tuelcf^em er feine

Suborer unb bai ganje 25oIH warnen wollte, jene ©efe^e, bit

fie frcilid) ju befolgen Derpflid^tet waren, nid}t fo ju terjleben,

olö ob ba^, waf^ leiblid;er ^d{c in ben ?Oienfc^en eingebe,

ibn verunreinigen fonue. ^aß wir 33erberblid}e^ f(f)m unb

^oren, alle bk{c Söabrnebmungen, tok bie ?9ienfcf;en beberrfc^t

werben von SujTen, alleö baß fann unö nic^t verunreinigen,

wir foUen un^ getrojl \)inm begeben, um recl^t Stiele jur @e*

ligfeit ju fubren, e^ fann unö nic^t gemein mad}en, infofern

(i nidjt ini J^erj eingebt; benn bai i^ ber ganje ^unft, auf

weld^en ber (grlbfer SRac^bruc! legt. Unb alfo ijl e^ aud) cmai

SRotbwenbige^, ba^ alle^ Unreine in unö eingebe unb eingeben

fann, obne un^ felbft $u verunreinigen; benn o^ne genaue ^ennt«

*) 1. der. V, 10.
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tti^ »Ott bei' 2(rf/ tt)ie &aö SScrberbcn fic^ in bett sDJeitfc^en jetj^r,

wenn eö ^aum gewinnt unb ftc^ entfaltef, wiffen wir auc^ nidjt,

wie haß 5Bei'f ter d)ri|!Iic^en Siebe fic aUmd{)li9 batoon entw6b>

nen fott/ um fte torjubereiten/ bamit fte ben©amcn ttß göttlichen

SBorte^ jur red}ten ©tunJ^e aufnehmen fonnen ; büß 5a3erf bei

djrij^lic^en Siebe waren wir nidjf im ©tanbe ju erfüllen; unb

md) im ©njelnen waren wir nid)t im ©tanbe, hk, welche unb

na^e gef^eUt finb, ju bewaf;ren, wenn wir unß ^uten wollten,

ha^ ^aß, voaß fic i^erunreinigt; ouf leine ^d^c in un^ eingebe,

wenn wir unß gegen jcbe 5Ba^rne^mung ber ©unbe t^erfc^lie^en

wollten.

5l6er nun la^t nnß md) ben jweiten 3Iu^bruc! Uß ^rlo-^

ftvß, ber fo wefentlirf^ jum erf^en gebort, eben fo mit einanber

betrad^ten. S)a fagt er, „tt>aß auß bem .^erjen be^5)?en'.

fc^en ^erau^gc^t, haß t)erunreinigt i^n, benn t>on

tnneu/ auß bem J^erjeu ber ?9ienfcl)en ge^en hbft

©ebanfen unb alle bie Derberblid^en $üf!e ^ertjor,"

ti>k er fte bann einjeln in unferm Je^te aufjd^lt. ^aß, m.

a.%., voaß liegt in biefen ^Borten htß ^rlbfer^, wenn wir fte

un^ genau t)orl)alten, rec^t flar? offenbar bicfeö, ha^ feiner,

wenn folc^e arge ©ebanfen auß i^m ^eröDrgef)en, ftc^ bamit

entfdf)ulbigen !ann, ha^ fte in i^n hineingegangen waren ; benn

eben hieß hdhiß fonbert ber ^rlbfer unb trennt (ß auöbrtic!-'

lid). ^aß wir t)cn au^en fe^en unb wa^rne^mcn, fann nur

Bufammen^ang gewinnen mit betu/ toaß auß unferm J&erjen

^erau^gel;t, inbem (ß felbf! in unfer J^erj eingeigt; aber t&aß

bann gefc^ie^t, ij! h(ß ^enfcl^en eigene Zf)aii «'tb er fann ftd)

nid}t entfd}ulbigen, ha^ (ß öou au^en in if)n eingegangen wdre.

S)enn wenn nid}t bie t>erwanbte Suf! in feiner ©eelc gefdjlum-

mert ^tk: fo würbe ftd) aud) fdn J^erj ttid}t geojfnet ^aben,

um e^ aufzunehmen; eß wdre in feinem 58er(!anbe/ in fetner

23or|!elIung geblieben, aber nid)t in^ J^erj eingegangen. 1)aß,

voaß bie Urfac^e baöon if?, ha^ bie ©linbe inß Xperj eingebt,
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ij! and) hk Urfac^e/ ha^ (ß alß «rge ©cbanfett uitb güf!e öuö

unö ^erau^^c^t; t»aö ifl bai^ tnmof>tienbc mcnfcf)tid)c SSei-ber^

bcn. Unb barum foUcn and) n>iv, mc anf bcv einen ©eife

ha^i tüaß i?on au^en !ommt, xm^ n\d)t verunreinigen !ann,

auf ber anbern ©ette unö bamif nidjt cntfdjulbigen , ha^ eö

tniJ J^crj eingegangen ij?. 5)enn ifl eö eingegangen: fo t|! baö

(in 3^id)(n, ba^ baß SSerberben tu unö war. 5Benn mir un^

eine SSorf^eüung macf^en öou einer reinen ©eele: fo ttjiffen

ttjir baß nid)t beffcr ju bejeic^nen, alß ba^ tvir fagen, fte ttjdrc

ein t*oUfommener ©piegel, ber bic ©egenfldnbe, hit fid) t^m

barjreUen, jtuar auftte^me/ aber o^ne baf etttjaö batjon in t^tt

eingebe, unb alß ein ^tec^en barauf jurütfbleibe/ fonbern bec

baß aufgenommene ^Hb qkid) tt)ieber toerliere unb immer Hat

unb gldnjenb bleibe. S)iefc Unfd^ig!eit, w^aß uon au^en Un*

reineö unö berührt, tu un^ aufjune^men, ludre, fagen wir, baß

3eic^en ber Unfc^ulb, unb je ^dufiger wir baß Ui einem ^en*

id)(n wa^rnebmen: bejto weniger fdjreiben wir i^m einen 9ln*

t^eil an bem mcnfc^Iicf^en SSerberbcn ju. Unb Uibt^ ^dngt

alfo auf baß 5lttergenauej^e jufammen, baj? baß, voaß von

au^en eingebt, unö nic^t t)erunreinigen !ann, faU^ e^ nur nic^t

tnö J^evj eingebt/ unb ba^ wir unö niemals entfd^ulbigen tonnen,

wenn fic^ baß ?56fe in un^ geflaltef, mit ben Umgebungen, bit

(ß erwec!en; benn biefe bewirken nur, ba^ (ß jur 5Babrneb*

mung fomme, aber fie fonnen e^ nid}t hervorbringen, ©asü

hervortreten btß 556fen alß 5Ö5ort unb l^at, auf welche ^ci\'c

(ß fei, verunreinigt ^toat bm 3)Jenfd)en; aber cUn be^wegen,

weil (ß jeigt, toaß in feiner innern £eben^fraft von @ott ^nt--

fernte^, 5!)iij?fdnigeö unb feine ©elig!eit ©tbrenbe^ fc^on wirf*

lid) Vorlauben ijT.

!Darum gebort auc^ baß fe^r ju bem eigent^umlid)en 5LBe*

fen btß S^rif^ent^um^, jebe^ einjelne ©emiit^ ouf baß i^m

einwo^nenbe ?Oerberben aiß auf baß feinige aufmerffam ju

madjen unb niemals tß erfidren ju woUen auö bem 3uf<^nt5
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mctt^ange, in mld)cm bet (Stnjclnc mit Ut göttjen grofen

^Ifia^c bcr 5)jcnfcl}cn fle^t. Um ^ai fHüd) ©otte^ ju grün»

ben, »oDon g^rif^uö bcr ©runbfrcin if?, un£) um i^m feine

J^crrfc^aft über bk ^Oienfä^en, tvoju er t)on ©Ott berufen ijT,

ju ftd^ern, baju gebort C^as Sine fo not^njenbig al^ baö Slnbere.

(g^ ijl not^menbig, ba^ e^ S^i^^^^ gc^f» mu^, tuo hk ?Oven*

feigen im ©ro^en öon bem ^^rif^ent^um ergriffen tt>erben, njo

ganje 58o(fer auf einmal in gewiffcm ©innc jur Saufe ge»

fcrac^t luerben unb ftc^ hm ^efennern be^ Söangeliumö f)in*

jufügen; aber eben fo not^iuenbig gebort baju/ ba^ ein 25er»

^dltni^ entf^e^e jnjifc^en jeber einjelnen ©eele unb bem (£rlo»

fer/ unb baß beruht barauf, ba^ jcbev Sinjelne fic^ be^ aUge»

meinen SSerberben^ al^ bci^ feinigen bea^up njerbe, unb bk{(^

taß Sßefen feinet ©lauben^ {ci, ba^ jeber nur in ber ©emein»

fd)aft mit bem J^errn, wie bk 2ipo|!el baß and) alß ctvoaß

^erfonIid)ciJ barjletlen, bk J^eilung finbcn fonne, unb baß

neue J^eil in jeben Qrinjelnen übergeben muf/ unb ba^ Ui*

tut feine ^lec^tfertigung finben fonne unb feine 3ufricben^eit in

fiä) felbj^ ober in bem ©efammtjufianbe, fonbern jeber fic^ frage,

voaß anß feinem eigenen J^erjen ^erüorge^e/ um ju fe^en, tt?a^

3eicf)en unb ^^hqc ift feinet eigenen 35crberbenö, ober baß, )^>aß

3eid}en unb Scuge if! üon ber ©emeinfd^aft mit bem (Srlofer.

Unb baju fü^rt un^ nod) bit ^Beantwortung einer ^vaqe,

welche unö na^e liegt. ?lBenn ber J^err fagt, /,ti?aö t>on

ou^en in btn ?9ienfd;en eingebt/ fo cß nur nic^t in

taß J^erj eingebt, baß fonne i^n nic^t terunreint«

gen", aber auf ber anbern ©cite fagt, „au^ bem Jp)erjen

fommen bofe ©ebanfen unb arge ^üjle ^eroor": auf

welchem Söcge nun fott ber ?Ötenfc^ — baß i|! bii grage,

tie um? fo nabe liegt, wenn wir jene 2Iu^fprüci^e jufammen*

(leUcn — auf weldjem 5[Bege fott ber CO^enfc^ ju ber ©emein»

{djaft mit bem ©utcn fommen? Unb toüd)t anbete Slntmort

fomuen wir geben, alß nur burc^ ben lebenbigen Slntbeil, bm
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er ^at an tcm, mld)(t unß in 3(ttcm Qldd) gett^or&en tfT, öufcr

tet ©ün&e, unö bct attcin ttt bicfer 5öclt folc^ ein J^crj gc»

^abt, anß njclrf^cm nicmafi? ein arger ©ebanfe, niemals eine

t)er&erblid)c 5uf? hervorgegangen \\i, fonbcrn ber fid) felbf! ba^

3eugni^ geben fonntc ton feinem ^inöfein mit feinem 25ater/

»Ort feiner lebenbigen ©emeinfc^aft mit bemfclben, tjon feinem

befTdnbigen J^infe^en auf beffen SßJorte unb SBerfe. 2{lfo haß,

ttjaö un^ 5u bem ^of)ern Seben fü[>ren muf?, unb bie eigent*

lic^e ivraft beflfelben, tk muf? Don an^m immer eingef)en.

S)a^ 5ß3ort mu^te gleifc^ tverben, mib ber 59ienfc^ 3efu^

mu^te erfc^einen in ber J^errlic^feit bcß eingebornen ©o^ne^

tom 35ater, auf ta^ er &n(ibt um ©nabc unb SBa^r^eit um
^af)i'l)dt an^ 2id)t brdc(}te, unb ti?ir jie nahmen, bäht au^

feiner gutte. 2iber ttja^ auf ber einen 6eite tt5a^r t(!/ mufi

iben fo auc^ auf ber anbern <Bdk lua^r fein. ?Ißenn Yoiv fa*

gen muffen, baft haß ^ofe, Vöaß Don aufen in hm sDienfc^ett

eingebt, nic^t in fein J^er$ fbnne eingeben, tuenn nicf)t eben

ber ^eim beffelben in feinem J^erjen fcfjon liegt: fo mujfett

wir auf ber anbern ©eitc fagen, bafs, \\>ai üon ber .^errlic^»

Uit bcß ©o^ne^ üom 53ater auö S^rifio ^erüorge^t unb (Ira^lf,

in haß ^erj nur eingeben fonne, infofern aud) hieß in fic^

aufjunebmen, eine €mpfdnglicf;feit in i^m ti?dre, aber foId)e,

bii niemals jum tuirflid^en £cben Äraft ivürbe gewonnen ^abcn,

mnn nidjt \>m au^m immer einginge hii §ü(Ie ber ©nabe

unb ?lBar)r^eit, bit öon i^m ju nehmen iit. <Bo ijl bcib(ß baf*

felbe in bem ©e^eimni^ unfer^ Sebenö, bajj auf ber einen

^ütc ber Äeim be^ ^ofen liegt unb gar ju Uiä)t gcmecft unb

jum Sek« gebrad)t mirb burd^ Meß, voaß \>cn aujlen eingebt,

ober inö J^erj nur eingeben fann öermoge biefeö ^eimö; ba^

aber jugteicf^ in bem 5}ienfc{;en baß ^bbilb (3ottcß, ju tvek(}em

n>ir gefd)a|fen ttjorben, nie fo gdnjlid) erlofc^en gewefen mar,

ba^, alß ber ©tra^l ton oben ^erab alß Sluöfiufi ber .f)err*

tic^feit biß ©o^ne^ Dom 2>ater in i§m erfc^ien, er nidjt ^atu
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Un 5ßc9 füit&eu fonnen in fein ^erj. S)ic^ Uibt^ ijl jufam-^

mcn; unb Oaö ©c^cimnip, ta^ er un^ glcid) fein mu^te; &a^

aUe^/ n?a^ »on i^m ausging al^ ?Oienfd)lic^e^/ in un^ einge-

f}cn !onnte, unb i>a^ Oie J^eiligfeit in ihm uor^an&en war,

tuvd) mld)( mt t)erfo^nt ttjerben fonnten mit @ott, bieö ijt

cin^ «nb bafelbe. SBit fonnen ung nict}t evfennen alß nnr in

i^m, unb i^n nidjt anber^ alö in un^. ^e mef)i' un^ hai er?

futtt: bc|!o gemilfcr njerben njir, ba^ e^ fein önbere^ Jpeil ^ibt,

aii in biefem 3ufammenf)an(j feinet J^eil^ mit bem unfrigen,

unb ba^n möge er un^ immer me^r hinein fuhren al^ bem

tvfl^ren unb kfeligenben ©enuf feinet Seben^. 3lmen.

£ i e t» 444.
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gieb 642, 1-5.

Qleyt: mmu$ VII, 24-30.

„Unb er flanb auf unb ging t)on bannen in

bic ©rdnje 2:pru^ unb ©ibon; unb ging in

ein J^au^, untv tvolltc e^ nicmanb wiffen laf--

fcn, unb fonnte bod) nic^t »erborgen fein.

2)cnn einsvßeib ^atte öon i^m gebort; njelcfjer

2:od)terlein einen unfaubern Oeij^ ^attt, unb

fic fam, unb fiel nieber $u feinen Ruften.

(Unb e^ war tut gried)ifcf> «XBeib awi ©t^ro-.

p^ouice.) Unb fie i>at if)n, ba^ er ben S;eufel

ijon i^rer Xod)ttt auftriebe. 3cfu^ aber

fprac^ ju ibr: Saft jutjor bie ^inber fatf wer*

Ocn; cö ifl nid)t fein, ba^ man ber ilinber

s5rot nebme, unb werfe e^ Dor bie ^unbe. ©ie

antwortete aber,- unb fprad) ju i^m: 3^-^«^^^

aber bod) effen tue Jpunblein unter bem 2:ifc^

i)on ben ^rotfam<n ber itinbcr. Unb er fprac^

5U ii)v: Um be^ «löortö willen fo ge^e f)in,

ber Xcufel ijl öou beiner Xoc^ter auögefab'-

ven. Unb fic ging ^in in ibr ^auiJ, unb fanb,

ba|} ber Teufel war au^gefabren, unb bie

Sod^ter auf bem SSettc liegend"

55^. a. Sr. €^ gemannte mid) jwar on biefem legten

©onntag Ui ^a^re^, (£uren 6ebanfen bavauf befonber^ bie
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tüidjtm^ ju QiUn; aUt &oc^ finb tok (jctvi^ aUc mit Um
©c&anfcrt baran unb alfo öu Mc jundcftf^ abgelaufene S^'^t nnb

mit bem, tuaö unö ttt ber Sufunft 6et>or(Tcf)eu mag, befd^dftigf.

S)a^ ^at un^ gemif aud) jum S)an! gegen ©ott aufgeforberf,

unb tt)ii' ^aben i^n au^gefproc(}en für bie größte feiner ^o\)U

tf)atau (iß f)at ftc^ aber fo gut gefugt, ba^ tvir in unferen

grü^betrac^tungen jur Sibüentöjeit in bem 35erlauf unfer^

€i^angeliumö flehen hUibm fonnteu/ unb fo fd^eint mir aud)

für ben legten ©onntag be^ !3a^re^, ttja^ im jc^t mit einan*

ber vernommen ^aben, fe^r angemeffen ju fein, um auf 35e«

tracf)tungen ba^in ju fuhren, (iß erinnert unö aber baffelbe

jugleid) an einen fold^en X^cil unfern Seben^, ber in ber ©e*

gcniuart \xnß genugfam bcfd)aftiQt unb oft fe^r Uhi)aft unfer

©emut^ ergreift, aber ben tt)ir ^ernad) üergeJTen unb nict)t in

21nfd)Iag bringen, tt?enn mir auf bic 35ergangen^eit jurud'fe^en;

ic^ meine aUcß, voaß un^ tjorfommt in bicfem menfc^lid^en

2ihcn in unferm Bufammenfein mit SInbern, nebenbei, aufiec

unferem 25eruf liegenb. ©o ttjar c^ l^ier mit bem €rl6fer.

(£r befanb ftd) überi)aupt an ben ©renjen feinet ^erufi^freifet;

benn bi((c ^attc er ftd) einmal gcfTccft unter ben öerloreneu

(Bd)aaUn anß bem ^aufc 3^i'<^f^- 3^^-^ ^^^f ^i^^^<^ f^' fiel) ^f*

geben an bie dujserj^en ©renjen feinej? Sanbeö, wo fd}on l)cib'^

nifc^e SBolfer n)of;nten, unb fo war e^ benn auc^ ein griec^i*

fc^e^, alfo ^eibnifdje^ ^cib, welt^e^ ju i^m fam unb i^re

^ittc an if)n richtete. Unb eben fo mar benn auc^ bicfcß ganjc

©efc^dft (tvoaß au^er^alb feinet eigentf;umlid}en S5erufö ^ie«

genbe^; benn er mar boc^ nic^t gefanbt für bic leiblid^e 'Slot^

unb bic naturlid}en Uebel bcß Seben^, fonbern an bic öerlore*

neu ©c^aafe, um baß geijlige £eben, bci^m fte t>erluf!ig gegan*

gen maren, i^nen mieberjubringen. Sitte feine 5ö3unber aber

lagen auf bem (Schiä unb \)attm tß ju f^un mit ben leib--

liefen unb natürlichen Hebeln ber ?Otenfd;en. greilic^ biejent»

gcH; tic burc^ biefc unb mannigfaltige öl;nlid}c Slu^brucfe
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UfdjntUn werben in Uv (Bd)vift, Jute 55cfc|renrc{n, einen um
fauberen ©cij? ^a6en «nö anbere, ba^ ttjaren Reiben, bte jtc^

In ben t?cr»tirrten Sl^dtigfcifcn heß ©emüf^ö auöbrucffen,

ö6er bod) immer im Bufammen^ang jTanben mit franf^aften

Suf^dnbcn beö ilorperö, unb \'o, ba^ hkfc a\ß ©runb berfclben

angefe^en njerben fonntcn, unb ba^ ha^, \t>a^ bie 5)ienfc^en

in bi^fen Buf^dnbcn trafen, i^nen nid)t ju(jered)nef n^erbett

fonnte. Sllfo bic^ mar etwa^ au^er feinem Q5eruf £iegenbe^.

2(6er auc^ €r ^atte einen foId)en Äreiö feinet ^ebenö nebe«

feiner eigentlicf^en SSeruföt^dtigfeit, mc ttjir i^n alk \)abcn, unb

jum großen 2;^eil f)at er i^n mit folc^en J^ülföleijlungen gegen

bk ?Oienfd>en auögcfuflt; aber auf ber anbern ©eife freiließ

md;) mar bkß bebingt burc^ dn freiet unb gefelligeö 25er!e^r

mit bm ?Ocenfd)en, inbem er in folc^en Reiten, bic feinem

eigentli^en S5eruf nid)t gcwibmet waren, ftc^ i^nen niemals

entzog. J^ier ^aben mir ein ^cifpicl, mie er ftcf) barin öer*

^ielt, unb bieö ijl lebrreic^ für unö in bem t^eil bei 5eben^/

ben ic^ üor^er bejeid)net ^ahe. 21uc^ für unö i|l eö nic^t ctit

©eringei?/ maö mir im gefelligen Snfönimen^ang mit ben

9^ebenmenfd)en tierlebcn, eö liegt anfjer^alb unfer^ eigentlichen

S3erufö, aber mir bnrfcn ei nid)t gering ad)ten; ei i^ tjon

großem ^-influft auf ben 55eruf felbjT, üon entfdjeibenber 5Birf»

famfeit auf bie ©ejlaltnng ber nddjflen Sufunff, mie mir €*inec

auf ben Slnbern mivfcn in ben auf freie ^ei{e fid) bilbenben

SScrbdltniffen mit ben ?Dienfd}en. Unb menn mir auf bai

fe^en, maö bcr le^te Erfolg mar öon biefem augenblicflic^en

J^anbeln beJ^ Srlüfcrö: fo merben mir mol fagen muffen, in

bemfelben 6inn unb auf biefelbe SBeife ift e^ un^ nid)t gegeben,

bofe ©eijler aui^jutreiben; aber bo^ mu^ mancher bofe ©ei(l

gerabc auf biefc ^ei\e aufgetrieben merben aud) unter un^,

bod) gibt ei fo ?Oianc^e^, voai bai ^eben ber 5D?enfd}en j?ort

tmb beeinträchtigt, moburd) ibr dupereö Bufammenfein üon

t^rem 3""frn ^cr mit mancl^erlci ^ranf^aftem bela|!et mirb,

I. 25
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e^ Qibt gar 55iclc^ &cr 21rt, waö am Beflen, ja oft gar md)t

on£)cr^ hmx aufgetrieben werben alö burc^ bie Söirfungen, bie

Wir auf Slnbere in folc^en Siugenblicfcn aui^uben.

6ef)cn wir auf ein ^af)v unferö Sebenö jurud': wie Diel

©elegenf;cit ^aben wir ba ind)t ^(^abt, mß unfern S3rübern ^ulf*

reid) ju beweifen, mandje buj^cre 5Bolfe üon i^rem ©emüt^ weg*

jutreiben, fic in ^ejie^ung auf ftc^ felbfT unb in ^Sejic^ung auf

i()re duperen Singelegen^eiten ju berichtigen unb einen neuen ^ulö-

fdjfag in i^r Seben ()incinjubringen, wie Diel ©^(egen^dt ^abcn

wir baju nic^t alte in einem fold)en 3fiffll>f<^»ift; "»& ^^«^ if^ «^

feine einer Flegel unterworfene, u\d)t ju unferen gew6^nlid)en

^f[id)ten ju rec^nenbe 3lngelegen^eit. S)a lo^nt eö fid), ba^

Wir fe^eu/ wie ber €rl6fer in biefer ^inftd)t v>erfal>ren i|T. Unb

ba mu^ unö freilid} juerj! etwaö allerbing^ fe^r auffallen.

^i wirb un^ erjdl)lt, ^ier l)abc fid) eine ^eibnifc^e grau <i\\

i^n gewanbt unb eine folc^c ^ulf^lei)^ung Don il;m begehrt,

x\>k er f»e Stielen fc^on geleijlfet. Unb er l;at ju i^r gefproc^en

in fold}en l;erabwiu*bigenben Sluöbruclen Don if;rem 3u|^flnbe,

wie (ß hk meifTen feiner 25olBgeno|Ten gewol>nt waren. S)iefc

fa^en fid) an ali^ ®otteö .f)auJ^genofcn, aB baß 93olf feiner

5S5a^t, unb Don Slnberen rebeten fte auf d^ntid)e ^d{(, mc
Ut (Srlofer eß f)kx tl;ut. i^onnen wir glauben, (ß fei bkß

^rnjt gefe^en, unb Wir Ratten red)t, d^nlidjc 3u|?dn&e nid>t

alß 5Borurt^eil anjufe^en, fonbern hkß auä) in unfer Sebcn

^ineinjutrageu/ um einzelne 59ienfc^en, bk in unferm 6inne

nic^t äu bm 5?inbern beö J^errn geborten, fo ju betrad)ten,

wie l;ier bk traten, bk im eigentlid)en ©inne ju feinem SSolfc

ge^i^rten? S)aö fonnen wir Don bem (Erlofer, ber unö Der-

ftd)ert*), ba^ er ^in^ fei mit bem 3Sater unb nic^t^ t^ue, alß

tt>aß ber i^m jeige, unb auf ber anbern ^du fagt **), ba^ fein

*)3ol>. V, 1-9.
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sßafcr folc^c Uiifcrfcf)ic5c \\id)t 6cac6tc ünb feine @6mic auf-

geben (ajTe über ©cred)te «n& Ungcrccf)te, nnb über &ie, ttje(d)e

feine 5linber tvdren (hcw fo gut, wie über bie anbern, bie nic^t

baju geborten, — »on bem (grlofcr fonneu mir fo etn?aö nicf^t

benfen. 5Benft w\v nun fragcti, nja<J fonnfen biefe 5ßo>-te fiiüf

(JinfTu^ ^aben auf bk ^rau, bie ftcf} mit if)ren S5itteti' an i^n

iDanbtc: fo fonnen tvir luol fagen, ba^ uon je^n ftc^ neun

mürben baüon haben abfcfjrerfen laffen , meiere feine 5")ven''

fcf)enfreunblicf)feit unb {dm Sönnberf'rdfte in 95etrac^t jie^enb

fid) an t^n geWanbt ^dften. ^K{t mürbe nun nic^t abgc-

fcf^rec!f, unb gemi^ mu^fe hki itnd) bcr €r(6fer, ha^ jie hai

nic()t merben mürbe; benn e^ geborte mit ju feinen au^gejeic^*

neten ©aben, ba|? er, menn l^m m 5}ienfdj entgegentrat,

fogleid) mu^te, maö in i^m mar unb mit untrügticf^er ©emiji^eit

baß ^u"^)^«^ ^"^ bem Sleu^ern erfattnte; unb fo mögen mir

benn gemifj fagen, ba^' e^' mij^V ferne 3lbfi(^t gemefen fei, t»le|e

burd; feine ??cbe 5urücfjufc(;eud^en.
" '""

' " ' '•

Unb fdjon bkß, m. ©., \(t nnVgfop'Stegef für Ulfe,

^enn mir in bk SSergangen^eit jurüd'fe^en: fo mirb e^ ^GBe*

nige ge^en, bie fic^ in biefer ^ejie^ung nic^t^ üorjumerfen ^aU

im; ja/'mchn mir un^ auf einjefne %alk bejituien: merben mir

fe^en, ba^ m'ber 5lrt unb 2ßeife, mie mir umge^n mit 5lhbern,

uocf; mand)e UtmoHfommenf^eit fei. S§ burfte freiließ nic^t {idjf^

bar fein, bafj mir unö fc^roff über 5(nberc ergeben unb i^nen

bemerflid) madjen, ba^ mir' fte jurücfjteden ; baß if! c^ freilid^

md)t allein, ma^ folc^e 533irfung hervorbringt; aber wenn mir

mit unfern C^rübern sufammenFommen auf[erf)a(b b(ß 5^reife^

imferö ?5eruf^, offenbar baju, bamit ber Sine mit ber innerett

5^raft feinet $eben^ auf bm 2lnbern mirfe unb mit. biefer Sin-

mirfung bai^ ieben erquide, meim bie^ ber gatt ijt: mie oft

erfennen mir uic^t an un^ felbfT unb SInbern, baji biefe 5Snr''

iung nid}t erreid}t ifl? 5ßenn mir fe^en, ba^ fid; €iner bie*

fen ©tunben auf unbefangene ?ö?eife nic^t ^ingibtr bafi er feine

25*"
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eigene ©(immutig cor^errfc^cn la^t, flatt &af ei* fcnmit anfangen

foflfe, ftc^ ju ubcrnjinfcn unb2ln5ern üvoa^ su fein in bicfcn @nin»

i»en; ttjoburd) er am 6e|?en bann and) auf fid) jurucfwiiFt ; a^nu

Wir unö 5a ge^en laflfcn, ic^ wiü nidjt fagen, in ber S)ar(cgung

foId)er ©runbfd^e, wie fte ^icr in ben 5Bortcn beö ^rlüferö jn

liegen fc^einen, fonbern in ber ^Darlegung t>on Joannen, inbem tvir

immer nur auf nnö feI5(l fc^en: fo tverbcn fc^on baburcl) bie?D?en*

fd)en jurücfgefc^recff/ unb jcbe^ freunblid)e 2Serf'c()r untcrI)rod)en

nnb aufgehoben/ unb t>iel@ute^, tvasJ fonfl bewirft n?erbcn Bnnte,

ge^t auf bicfe ^(\\'( v>crIoren. ^atu ber Srlofer ju t^nn ge«

^a6( mit einer, bie fo i^attc jurucFgcfd^rccIt n: erben fonnen: fo

njurbe er nid)t fo gerebet ^aben, alß er gcrcbct l)at.

Slber fragen tuir, ^at er i^r nid)t ba^ ^cd)t gegeben, fi'c^

ton if)m abjuwenben; mu^te fie nic^t glauben, eö njurbe t>er*

gebend fein, ber erflcn ^ittc nod) eine *j^wdu ^injuäufugen,

nac^bem er Uc er|^e fo abgen^iefen: fo muffen tvir gcjle^en,

ta^ haß aud) nidjt bk ?9Zeinung bcß Crloferi^ genjefen fei.

€r ^at nic^t gettJoUt, ha^ biefe grau ober einer öon benen, bk

jugegen waren, glauben follte, baß iü feine S}icinung, unb (ß

foCie ein fold)er Unterfc^ieb ^cin jnjtfc^en ben ©enoffen ber ^ubm

unb ben übrigen ^enfdjen, wie jivifc^en 5?inbern unb J^unben.

SBenn baß aber fdn ^Bitte nid)t gewefen \m fann : warum

^at er benn fo gefprodjen? S)a muffen wir jmücfge^en auf

ttwaß, b(i(m wir un^ alle btmi^t finb, ndmltc^, baff wir mß
oft an bie ©enfung^art anberer 5i);enfd}en anfd;lie0en, nid)t

al^ ob baß unfere eigne, beutlid) au^gcfprod;ene 53icinung ^d,

aber baß gibt fid) funb in bem ganjen 5;on ber üiebe, wie er frei»

(ic^ in fo furjen tKcbm, alß bier in biefer, nid;t ju erFennen

tjl. Unb fo müjfen wir glauben, ba^ jene grau, alß fk (mn

Siebe b^rte, bk ^Oleinung befam, (ß ^d {dn red^tcr Srnj^ nic^f.

€ö gibt mand^e bebenflid)e ©emütber, weld)e Sweifel ^aben,

ob baß a\xd) wol red)t Qdi)an fd unb fid) mit ber jTrengen

SJec^tfc^affen^eit unb bem (?rengen €rn(l b(ß €^ri|?en tjertrage.
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rtuf folc^c fc()cln6are fS?cife 5Borfe iinb T>aihu\QßatUn anju*

nef^mcn, tk u\d)t btc unfrigcit fttib. 2l6cr mir fe^cn an bic*

fem ^cifpid, Yoam (^ nur fo 9cfcf;ef)cn fann, baf? dtt ^rrt^um

fcarauö nid)t f)crt>or(jcf)cn fann: fo tjl cö boc^ ein S^cj^anb»

t^cil bcö Sebcni^, ben man mit ©rnnb aufnehmen fann. Unb

freiließ fann bai fc^r Uf)vmd-) gcrocfcn fein für ?Oiandfje, tk

lü^CQm tvarcn, {d ei unter ben ^ungern be^ ^rlofer^ -—

benn auc^ unfer tf)nen gab eö norf^ mancfje fdjwac^e @e*.

mutier, bic fid) ton biefem SSorurt^cil md)t frei machen

fonnfen, — aber nocf> me^r für Slnbere. ©enn eö tvar

baö ein gar ju fd)(a(5enbe^ 35eifpiel baüon, n?of)in e^ fu^rt/

aenn ein foId}cr Unterfd}icb im £c6en (jemad^t wirb. ?Benu

er fte fo bef^anbelt i)ätUi ali (i bi\ß SSorurt^eil »erlangte: fo

njdre \\)m ja bic ©efcgen^eit ju Srweifungen ber Siebe, bit

l^m nur fo fommen fonnfe, vorübergegangen, unb ber €rIofer

^dfte bie Itod^ter beö 3Beibeö bem unfauberen ©eij^e ^rei^

gegeben, tt>ov»on er fte i)ätu burd) (Erfüllung ber ?bittc befreien

fonncn, 3" foldjcn gdllcn, ivo cß mß fo na^e liegt, toa^

für 5ßirfungcn folc^e 2}orurt^ciIc \)ab(\\ loiinen, ba i|? e^

red)t, bk 2Iufmerffam!eit gerabe barauf ^injulenfen, unb bai

war ber galt mit bem, waß ber €rl6fer ^ier tf)at, unb fo be*

nu(jte er bicfe ©clegen[;cit aud) ju einer 5Birfung auf Sitle,

bic jugegcn waren, bic baüon mußten getroffen werben, tote

t>erfe()rt unb wie wenig angemcfifen ber ©cred^tigfeit unb Siebe

folc^e 23orurtf;ciIe feien.

Unb ba^ i\l ein jweite^ ©tue! üon ber rechten Sßet'^^eit

in biefer ^infid)t, wenn Wir in ^ejie^ung auf bie Ülrt, wie

bergleidjen ©tunben für^ Men wirfen fonnen, red^t baju hei»

tragen, eine ^a^rbeit in^ ©emüt^ ber ?0?enfcf;en einjupffanjen,

fte aufmerffam ju machen auf eine 5Beife, bic nic^t »erlegen

fann, auf i^re 2lnftc^ten unb «öorurt^eile, unb i^nen flar ju

mad)en, toaß unmittelbar öor Slugen jle^t, voaß für 5Biber*

fprüc^e bavin liegen, wenn foldje 93orurt()eilc SBurjel gefapt
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f)<iUt\; ttjle Unn fold^e gdüc fid) bcfonbcrö baju eigne»/ hiei

Hat t)or Slugcn 511 legen. S)iefe ©elec)cnf)cit fonntc ber ßrlofec

ntc^t ungenu^t Dorubcrlaffen, unb tvcnn \m a()nlicf)c ungenu^t

InjTen ijorüberge^en: fo bringen tt>ir uni^ bamit nmmandje^Öute,

iM^ mt fonjt i)atkn tl)nn tonnen. S)enn wenn mir un<J jur

Sted^enfdjaft jiel)en üor @ott: fo tverben tvir fagen, tß ijt eine

von ©oft unö bargcbofene ©elegenf;eit, bie tx>ir t»ornberge^en

liefjen, um @ütcß ju (Giften, ba bie Um|Tdnbc eö jnlie^en.

^1i\n aber biefc lie|i fiel} nietet einfd}ud)tern, nnb nm^te

tvol'bic Heberjengung f^aben, eö fei nic^t hk Slbfic^t be^ ^r-

loferö, fic mit i^rec 5Sittc jurücfjumeifen; unb ba ergriff ftc

feine 3lebc felbj^ unb tvanbte fte ju if)rcm SSort^eil, um ibn

darauf öufmerffam ju madjen, i\5enn fte wirflicf) ernftlicf) ge*

meint fei/ waß barin Unrichtigem liege. 2>enn menn ber(Erl6fer

fagt, ha^ boc^ bie Äinber jnerj^ \'citt werben mußten: fo tvar haß

Unrichtige barin, bafi toon feinen ©tammeögenoffen feinem etwaig

abgegangen tudrc/ wenn er and) l)ier biefer .^ eibin cüvaß ju!om=

men lie^e. S)a^ er bieö aber öfter tbat,fel;en wir auc^ awß anbern

©elegen^eiteu/ wo wir Igoren/ baji i>k ^enfd}cn mit Äranfen

ju i^m famen. S)a l;at er gcwiji niemals gefrac^t, ob fte axid)

alle JU feinem SSolfc gel^orten. 2llfo bafj feine Tütbc etwaö

Unrid)tigef^ würbe gewefen fein, wenn fte (^rnf! gcwefcn wdre,

barauf machte fie il)n atifmerffam unb fagte, ic^ t>erlange md)tß,

wai nad)tl)eilig Ware für beine 6tannngenoffen, eö if? gleid)*

fam ein ^rofamcn, bcr yon tcn S:ifd)cn, woran bn bk Seinen

fpeife|T, abfallt, o^ne bafj ctvöaß ben S)einigen baburd) abgebt.

Unb wai fagt ber Srlofer? (Jr fagt, „Um bicfcß 2Borteö

willen fo ge^e ^in, ber Senfel ift üon beiner Soc^ter

ausgefahren." Unt biefcS ^orteö willen, Vi>aß liegt wol

barin, m. ©.? 3Run eö war freilid) ein 5Löort bcß ©laubenö;

alber e^ war bod) nic^t baß allein, (iß war eine gro^e ge*

wichtige Siebe, bk mit einer gewiffen ©d}drfe baß 5öort beß

(grlofer^ ergriff unb waß gegen fie gewanbt fc^ien, nun auf-
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tia^nt un6 (jegcit i^tt jurucfmanbrc, aber ttjol wlffcn^/ baß eö

nur (in ©picl tcß ©cbanfcnö fei, tiiib baß c^ nicf)t gegen j^n ge^e,

fo tuenig \vk Hi feinige gegen fie gemeint tvar. Q;!^ war nic^t

nur ein 2Bort beö ©laubenei, fonbern jugleicl) ein fo(d)eö, toa^

ber ^Ibficfjt beö (Srlofcrö ju J^ulfe fam unb bie falfd^e 3(nfic{)t

in 35e5ie^nng auf ben tjorliegcnbeu %aU n)iber(egte, unb o^ne

bcw Unterfd)ieb jnjifdjen benen, bic jum 35ol! beö Elften 25um

beö geborten, unb benen, Uc beut ©oi^enbienjt anf)ingen, ganj

aiifju^eben, bod} bie ©renjen fo f?ecfte, baß gar niand;er(et

(frnjeifungen ber £ic6c i>on ben €inen auf bie 5lnbern au^ge*

ben fonnten. Unb fo war e^ eine $5ejengung bcß 55eifafli^, bic

ber ^rlofer aui^fprad), wenn er fagte, um bk{cß 5Borteö mU
len ge()C \)\\\. Unb fo gibt er burd) bkfcn 35eifan felbjl ju

ernennen, rvaö in foId)en ^ebenööerbdltniflfen ein red)t frdftigeö

SBort für einen Sßertb b^^/ tvenn gleich er baburd) nid)t U-

lebrt werben fonnte; aber bie SBirfung entging ibm nid}t, bk

tß auf 51nberc inad^en !onnte, unb fo freute er fic^ biefer

©id^erbeit unb Sißabrbeit in ber ?iebc ber grau, bk fo mit

einem ©d)(age baf? ^Udjtt traf. — ©o wollen wir alfo baxanß

lernen, ba^ ber (Srlöfer and) bieö nic^t für eine geringe Sin-'

fid)t adjtete, fonbern ben wobftbdtigen (Einguß, ben (ß im

Seben b^ben fann, bcf^u^ftente, inbem er e^ g(eid)fam belobnte,

ba er fagt, um bk\(ß ^iBorteö willen tbuc er ei^ nun; eö fei

ibm bentlid) geworben, ba^ ein 2Serbdltniß jwifdjen ibm unb

ibr gefüftet ^c\, tr>aß ba erforbere, ba^ er ibrc ^itU erfülle. 9lber

wir tviffcn nidjt, ob etwas^ 5BciterejJ barau^ erfolgte, ob ein

©laube an ben (Srlofer ber 5Bclt in ber %\\m begrunbet wor?

ben, ober ob ber, ju bem fie gcfommen, nid)tjj 5lnberJ> war,

aU ber an feine wuntertbdtigen 5lrdfte. 5i^ir tonnen ba^

nidjt wiffen ; aber ganj abgefebcn baoon, fo erfcnnen wti' bod^

baß 5Soblgefallen btß ^-rloferö an ber 2lrt, wie bie grau bie

menfdjlic^en 5Serbdltni|fe, unter benen fte lebte, beurtbeilte;

unb fo werben wir fagen mujfen, ba^ eben bieö aud) für un^
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dncn SBert^ f)aUn foU, unb \xnß bie rechte «Xßeifc unfcr^ SScr»

^alten^ jcigcn. 5luc^ jugcjlanbcn, bci^ cö für unö nic^t folc^c

SSorurt^eile Qibt, bic auf unfci' J^anbclu einen (Sinflufi au^»

üben; ober wo ein fo rirf^tige^ Urt()ei(, eine fo ttjoblwoHenbe

2lnftcf)t menfd)lic^er SSerbdltniffc unb bie fic^ auf fo treffliche

^(i{( ju erfennen Qibt un^ erfcf)eijit: ho. i|! immer m gall be^

menfd)Iic^en Sebenö, tt>o mx mxß freuen Bnnen, njie ber (Srlofer

<^ t^at, tt>o tvir unfcre StBirffamfeit anfnüpfen, unb womit

toir ioidjc ©e&anfen öerbinben fonnen, bie jur S^ele^rung unb

SBefferung auf anbere ?9ienfd)cn tpirfen.

©0 fü^rt unö bic^c Srjd()lun(j auf aUz ?Xße{fe in tiefen

njic^tigen S;^eil be^ 5e6en^ juriicE unb ijl le^rreic^, worauf eö

labci anfommt, fo ba^ mx fie jum ^Oiafiftabc nehmen Tonnen

in Sejiebung auf unfer Urt^eil über bit ^Sergaucjenbeit unb

barauö lernen, bai 2cbm einzurichten, njaö t)or unö liegt,

konnten tt>ir bcn rechten Sßertb legen auf fold}e 3Reben|lunben

beö Scbeni^ unb fie mit folc^er SBabrbeit un& grei^cit beban«

teln, wie wir e^ t)icx an bem Q:rlbfer fe^en: bann würben auc^

tuobltbdtige Sßirfungen t)on ba ausgeben, unb gewi^ fbnnteit

OTand)c Uebel öerbütet werben. SBenn wir baß im 2lugc ba*

ben, toaß bcm S;beit ber menfcbnd)en ©efeßfc^aft, unter weld^em

wir leben, notb tbut unb 9?ücfficbt nebmcn auf bie 25orurtbeile

unb feine ©elegenbcit i^orbci geben laffcn, obne nnß, tt>ic ber

€rl6fer e^ auc^ nid;t tbat, eine Uebericgenbeit anjumaj^en, burd)

trejfenbe 5[Borte aufmerffam ju mad)en auf baß, waß fid} nad}tbei>

lig erwcij^ unb auf falfc^cn ©runbfd^en berubt: bann würben wir

«oc^ öiel mebr ©uteö (Giften unb un^ aud) über bicfe ©tunben

mit freubigen 5!3iutb Sied)enfd;aft geben founcn, wie wir fte juc

SBirffamfeit benu^t b^ben. ©o möge benn bicfe menfc^en*

freunblid)e sffiirffamfeit beß Srlbferö bie rechte SBirhmg auf

unö böben, ba^ wir ibm nad)foIgen. S)ann wirb cß aud) nnß

gelingen fc^on burd) bie blo^e Äraft ber füebe, — benu wir

begreift« ^ier frdlic^ nidjt ben Sufammen^ang, aber wenn ber
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^rlofifr fagf/ um bU{tß SBortc^ WiUcn ge^c 5tn: fo tviü er

ta^ anbcuten, — a\xd) unö tt^irb cö cjcliitgcn, manche ©clegen»

^cit ju fc^oncm 2Birfcn ju (jetvtnncn, bamit 2iaei^ jufammcn»

f^imme ju bcm großen ?H3crfc, baß (Einer bem 2(nbern, mc c^

in ber 6d;rift ^cipt*), tvo()IgcfaUe jum ©utcn unb sur ^effe»

rung. Slmcn.

2ieb 642, 6.

•) SKöm. XV, 2.



liMHffUaUHUUlUUlUlUBSa

XXXII.

^ext: ^}atM Yll, 31-37.

,(XU\b ha er itjic^cf ausging t>o\i beit ©rdtt*

jen 5:t)rui^ unb 6ibon, tarn er ait bai^ cjalü

läi{(i)c ^utv, mitten unter bit ©rdnjc bcr

je^n <Btä^t(. Unb fie brachten j« i^m einen

Sauben, ber jlumm war, unb fic baten i^n,

baji er bic ^anb auf i^n legte. Unb er na^m

i^n t)on bem SSolf befonbcr^, unb legte i^m

bie ginger in bie Ö^ren, unb {pii^ctc, unb

ru^rete feine 3"nge. Unb fa^ auf gen J^im-

mel, feufjete, unb fprac^ ju i^m: ^ep^at^a,

ba^ ifl, tr)ue bic^ auf. Unb alfobalb tf)at(\i

fi^ feine ö^ren auf, unb ^a^ ^anb feiner

3ungc tvarb loö, unb er rebetc rec^t. Unb er

uerbot i^nen, fic foUten eö niemanb fagen.

3e me^r er aber i)erbot, je me^r iic cß aus-

breiteten. Unb Dcrtvunbertcu fic(} über bic

50ca^e, unb fpradjen: (£r ()at aücö tvoT)! ge*

ma<i)t; hie Sauben mad)t er ^orenb, unb bie

©prac^lofen rebcnb."

J^ier, m. a. gr., i|t bie Siebe, wie ber (Sriofer in einer

©egenb, wo er fic^ nic^t oft unb lange aufju^attcn pflegte,

auf ber ben ©egenben, wo er fiel; gewb^nlic^ auffielt, gegen--

uberliegenben ©citc beS ©alildifd)en ©eeS, mit einem t>on

jenen Ungtucflic^en sufammcnfam, hie bcS ©cbraudjS beö ©c*
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^or^ uitb bcr 6prac^e Utauht finb, mb an if)m feine miti*

bcrtf>dti9C ^ülfe ausübte. 216er njenii n?ir wnß ivol md)t fet*

teil baruScr bcflageti fonncn, ba^ bkfc (Srjdr^lungcu nid}t auö^

fü()rlicf) genug finb, um im^ einen rec^t anfdjaulic^en ^Segrijf

ju geben öon feem ©ange &er ©ac^e : fo fonnen wir 6ei bk*

fer (£rjdf)(un(j bmd) bm Ueberflufi in eine geitiffc SSerle^en*

^eit j)erfltf)cn. SBenn |)ier erjd^lt wirb, bafi ber €rl6fer jitcrjt

biefen t>ou bem 25olf befonberj^ naf)m unb i^m bk ginger m
bie Öftren (egte, in bie öftren blie^, feine Simge rührte, utib

tann mit einem jum J^immel gerichteten ^lid fprad), „t^ttc

bid;) auf": fo ttjijfen tt)ir nid)t, ob tt)ir t?orauöfc^en foUcn,

hdbtß \)abc jufammengebort, ober baß Sine fei allein ba^

SBirffame getuefen. SBir finb fo oft nur m baß 5Bort beö

Srloferö gctoiefen, njelc^e^ bie 2Scrmittelung feiner Saaten war;

^ier fommt nod) ttwaß 2lnbercö ju bem Söortc ^injn. ©ollen:

wir fagen, bk unmittelbare lciblicl)e ^eru^rung ^aU bk straft:

aui^gcübt: fo wdre baß 5ßSort baß gewefen, n?a^ überfiüff%

bai^n gekommen \ci; aber baß tverben wir unj^ nidjt überrebeti

Wollen unb fonnen, weil baß SBort 2luö5rucE bc^ SBiUen^ i|T,

unb wir alle biefc 'Zf}atm auf ben if;m einwo^ncnben ?S3illcn

unb feine unmittelbare straft juruc^ful;ren muJTcn. 2lber weutt

wir ^icr bem 5öortc unb feinem 5ßillen bie ZW beilegen:

warum l)af er baß 25or^erige getrau? (£r i)at boä) nict)t bie

Slufmerffamfeit ber 5)?enfc^en t)om wahren «punft auf baß 91«-^

bere ^inlenl'en, er f)at bod) andj md)t !onnen unb wollen einen

falfd)en 2öaf)u hervorrufen, ali^ ob bcr eigentlicl)e 3»f«"""f»*

^ang ba liege, wo er nid^t ifr. Unb fo fe^en wir, tok wir

^ier aud) nid}t, ungcad)tet ber 51uJ^ful)rlid)f'cit ber Srjd^lung,

ju einer !laren 2lnfd;auung in 35ejiel;ung auf ben ganzen ^cr*

gang ber ©ac^e gelangen. 2Rur (bm bkß i|! beutlid?, ba^ ber

(Srlüfer e^ aud) nid)t ijerfc^md^t f)ab(, feine 2lbftd)t babei mag

gewefen fein, weld^e fie wolle, fic^ in fold)e unmittelbare leib-^

lid)e ^eru^rung mit bcneu; wcld^e feiner J&ulfe bebvirften/ ju
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fe^en, ba^ fc i^m aud^ baju nic^f ju ferne flanbcn ober ju

gering tvaren, wie tuir baö bei unö ^dufüg fünben, &a^ wir

nicf)t leiben, ta^ jemanb unö berühre/ wenn Wir unö auc^ in

Söcrte unb in^ ©cfprdc^ mit if;m einlalfen.

SCBcnn wir auf bk S5cfd)affenf)cit beö Unglücf^ fe^en, mit

weld^em ber Srlofer f)ier ju t^un ^ötte: fo ift eö einö ber grof^

fen, wciß bcn ^1cn{d}cn hnxdt, wenn er beö Umgang^ mit ben

?9ienfc{)en burd) ben COiangel be^ &cl)ht^ unb bie ©pracfjlo*

ftgfcit beraubt if^, unb wenn wir torauöfeßen bk ©efunb^eit

Uß geifligen 55erm6gen^ unb bie ?9i6(}lid)feit, bie ö^'i^'^f»

Gräfte ^u gebraucf^en: fo werben wir fd^werlic^ ein grofjere^

Hebel auffünben, alö biefe^. ©er Sufammen^ang aber ijl bk*

fcr. ^aß urfprünglict) ?0?angeI^^afte babd üon ©eburt an ijt

tic 2lbwefen5eit beö @e()6rö, unb barauö erf!, ba^ bie ^inber

nid)t üernebtnen tonnen, wa^ gefproc^en wirb, entf^e^t bk^,

ha^ (lud) H)xc ©prac^werfjcugc nict)t jur XW^^^^it gelangen

fonnen, unb o^ne ba^ tkß m befonberer ^OJangel in i^nen

Ware, ftnb fie unöermogenb, ju reben, unb barum genot^igf ju

anbern, aber in SSergleic^ mit ber (Sprache nur unbollfommc«

neu 50iitteln, ju Seiden i^« Suffuc^t 5« nehmen, ^icim 3u*

fammen^ang ber <Bad)t gemd^ b^nbelte and) ber ^rlofer, wie

wir ha^ immer bü i^m fünben, ba^ feine 'Zi)aUn in ber

2lrt unb 2Beife, wie er fie terrid^tet, ber SRatur ber (Badjc ge»

ma^ finb. ©o unterfud)f er juerft bm Sujianb bcß ©e^or^

unb fein 5Bort, „t^ue bid) auf", war auc^ fic^ unmittelbar

öuf bai ©e^or bejie^enb unb auf bi({c^ gerid^tet. T)i({i ^e»

fc^ajfen^eit eineö fo grof^en liebelt im menfc^licl^en 2cbm ifl

ober jugleic^ dn ?Silb öon bem allgemeinen Buf^^nb ber ?Oten*

fc^en. S)er S)Jcnfc^ ijernimmt burd) ba^ ©e^or, er gibt fid}

felbjl funb burc^ bie S^ebe; ba^ erfre aber i\l bk 53ebingung

be^ le^tcrn. ^ann er nidjt ücrne^men: fo i(l er aud) unfähig,

bie Wfte, bii in i^m liejjcn, fo ju gebraud)en, ba^ dn ge»

genfeitige^ Skr^dltuiß jwifc^en i^m unb anbern ^ienfd;en
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bcirani ciiffTc^cti Fann. S)ai? ijt im Slttcjcnteincn h\e{c 5l65(Jn»

Qi(iUit bcß nun(d}Ud)m S)afcjiijj öon feiner Umgebung, tvcötve»

gen wir and) ben 5)ienfc{?en nic()f anberö t>erftcf)en fonnen al^

in 6icfem Sufammen^ang, ioo (ein innereö hbm 5a&urc^ gc«

mdt tckbf bap Sinberc um i^n ^er ba ftnb unb i^m ju öer»

nehmen geben unb ju eigener 2f)dtigi-eit reiben, ©o tüdc^jl

ber ?9?enfc^ üon 5tinb5eit an, unb auf anbere 2Beifc fonnen

tvir bk aUmdf)Iige &itn?icfelung feiner jvrdfte nid;t begreifen.

35erne^men mu|? er immer juerjl, uni» erj^ nad} biefem ent«

ilthtf baji feine eigene XHÜQUit hervorgerufen ttjirb. 2lbec

tvie ^ernad) and) tkfc i^r Siecht ^abcn roitt unb mufl, bai

fe^en tvir bd fold)m ung(u(flicf)en £eibenben baran, ba^ fie

auf anbere ^d\e t)erfu(^en, fid) ^mvt^mlid) ju machen, aUt

auc^ nur in ^Bejie^ung auf ba^jenige, toa^ fte öernommen 5«*

ben, inbem auc^ ütnbere mit ©efid)t^jügen unb ©eberben fid)

an fic menben, tueil fte baß Söort, biefen ^immlifd^en ^olU

metfc^er be^ ©eijte^ nii^t faffen. — ?23enn tvir nun, m. 2(.,

überlegen, n>ie eben folc^e Unglücftic^c and) nod) je^t in nidjt

geringem ?9ia0e in bcr menfc^Ii^eti ©efellf(d)aft öor^anbcn ftnb,

aber fofc^e muibert^dtige Äraft ttjie bit beö €rl6ferö in ^re*

jie^ung auf fie nid)t me^r ba i|!: waß U^m mv bcnn (tatt

bejfen? SBenn baö überall bic eigentlich j?e innere ?iöaf;r^eit

baöon ijT, bafi bic ©emeine be^ J^errn fein geifliger ^db ifT,

bie ^or^fc^ung feinet S)afein§ auf Srben, infofern fte innerlich

befeelt ijl üon feinem ©eij!, unb fein Seben In fid) aufgenom*

men i)at: \o fonnen aud) bic{c ?ß$irfungen bcß ^rlofer^,

(bin weil fte all? 2luöbrucE feinet SÖSillen^ ^ülfreic^e SJegun«

gen ber £iebe ttjaren, and) in biefem feinem geijligen 2dbCf

in feinetn fortgefe^fen S)afein, nic^t aufhören. 2lber wie i(t

tß \i^t unb wie gefc^ie^t eß? 5Sir b«bcn in einer 3lei§e üon

3abr«tt, noc^ nid)( gar lange ^er, benn eö ge^t nid)t übet

menfc^lic^eö ©ebenfen ^inau^, eine eigene 5?un|t entfielen

fe^en, um bie{i Unglucflidj^n jur grofern ©emeinfc^aft ber
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sO?cnfd)cn t)orju6creitcn «nb ii)n<t\\ bic ?tc6e aud) öuf anbevc

Sßdfe tjcrne^mltc^ ju machen unb i^ncn &cn ©ebraud} &cö @e*

^6r^ ju crfe^eu, unb überall finb folc^e 5in|lflltcn unter unö

cntf^anben, tvorin i^tten biefe 533o^lt^at tviberfd^rf. 3IIfo bie-^

felbe Siebe, bie fic^ im Srlofer tvunbert^dfig betveifen fonnte,

i|l unter un^ bem &a\u)t ber 37atur gemd^. 5lber fragen wiv,

wa^ f)at bie ?J)?enfd;eri jum S^ac^benfen hierüber getrieben:

fo tverben wir nid)t anberö fagen fbnnen, alß (^ ifl berfelbc

©eifl ber Siebe, ber bcirnad) ringt, Wie auf orbnungömd^ige

5[ßeife allen Seiben ber 03ienfd;en begegnet werben fann, unb

am meij^en barauf gerichtet i|?, tvoburc^ ibneu ber geij^igc ©e-

nuft beö Seben^ erfc^wert unb gewiflffi^nirtpen unmoglid) ge*

mad;t wirb.

2lber, m. 51., ber f^eutige S^ag forbcrt un^ nod) ju einer

anbern ^Betrachtung auf, bic jebem t>on felbf^ auc^ of;ne biefe

befonbere $5ejie^ung bei unferm Ueji-t einfallt. (S^ ijl ndmlid;

ber Sag, an welchem bie Slnfunft berjenigen Ui bem (hm er-

fc^ienenen ^-rlofer gefeiert tüirb, hk wir anjufe^en gewohnt

finb alß bk cr|!e S^egrufiniig, bk i^m wiberfa^ren war üon

ber ^eibnifd^en 5Be(t, unb fb benfen wir an biefem 2:age üor*

jüglid) an bk grofie ^oi)U:^at, ba^ ber (griofer nic^t nur ge*

fanbt war ju feinem SSoMe, fonbern aud) bem übrigen ©e*

fd)lcd)t ber 5i)^enfd)en folltc l>ei(fam fein, woburc^ m unmit*.

telSareö 25er^dltni^ aller ?0ienf(i^en auf €rben moglid) war,

unb bafi 2llle, wo nod) ein ©c^evn ber Srfenntni^ ©otte^ war/

aud) ©Ott baju angenehm waren, bafi i^nen ba^ 5tßorf beö

Seben^ fonnte »erfünbet werben. 2öa^ if! ba^ für m \v\(i)tu

geö, wuuberf^dtigej^ CÜSort, eben büß „t^ue bic^ auf!" wel-

c^eö ber (Srlofer in feinem ganjen Safein gefproc^en f^at unb

beffen ^öirfungen noc^ fortgel;en unb nic^t aufboren, unb fo

lange bauern werben, hiß baß ganje @efd)lec^t ber 5i)ienfc^en

jur 5[ßa^rne^mung feinet J^eili^ wirb gekommen fein unb feine

3unge wirb gelbjl fein jum <prei(e be^ ^od)flen. X\r\b aud>
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&ÖJU gibt c^ m\t bcnfel6cn 5ßcg, tm bn (Jrlofer f)\n cinge*

frf^Iagni i)at. Cüö giU ju«r|t, ben fOIcnfrf^cu tocntcf;mlid) ju

töcrben, i^ncu baö geifligc C>i)t ju offnen, bamit baö ^IL^ort

bc^ J^eil^ in. b«fi<l6e einbringe. S)tc ga()i9fcit mufi in \\)mn

er|! erregt iverben, ein J^o^ere^ in fid) anfjune^men, ber ©inn

für bk ^eilige 5ßa^r^eit, ber 6inn für H^ lyhdfiic ?Iöefen,

o^nc ivelc^^ allcö 5(nbere nur leer imb nid)tig tvare, mufi

erjt gcttjec!t werben, unb bann er|! v>ermag atlmd^lig bo^ felbj!--

t^dtigc ^ihm auö ©Ott in hm ?9?enfd)en ju entfielen. 25on

felbft fann ba^ le^te nid)t in i^nen entj^e^en, ebc ba^ 5Bort

beö grloferö in i^rer ©eele erfc^ant unb 9laum getvinnt. 533«^

fic fclbfc unter fic^ erfinben, um bic gd^igfeit beö J^o^ern, bic

in i^nen if!, funb ju geben, üerl)dlt ftc^ gar nic^t anbcrö jur

lebenbigen ilraft be^ (göangeliunijj, aB jene 2dd)mi\>xad)t ber

XaubfTummeu jur lebenbigen ©prad^e ber ^orenben. ©o ifl

ju allen 3fitni ber ^ahn beö ©o^etibienfleö gewefcn, fo ijt

ba^, tva^ bie menfd)lid}e ©eele, ftc^ felbft iiberlaffen, ^cröor-^

bringt, eine bunfele 2ll)nbung, ein getrübte^ 9Ser|Tdnbni^, worin

ftd^ aber ba^ 55erlangen funb gibt, üfver baö 3Ric^tige l^inauö

ein 5lnberei^ ju fc^auen, aber freiließ mit fold)em abgejTumpf^

ten Sinuc unb fo buri^brungcn üon ber ?0(!angell)aftigfcit beö

ganjen S)afeiu^, ba^ bk 2Baf)r^eit nic^t awß Mjt fommen

fann, fonbern n^oburrf;, weil bicfer 3"l^önb jufammen^dngt mit

bem 55erberben ber ?9icnfd)en, bk 5Ö?abr^eit immer mebr auf^

gebalten ttirb in tlngeree^tigfeit. 5(ber wenn ba^ 5Bort bd

(^rlofcrö in bie ©eele bringt: bann fann fid) in bcrfelben ein

anberciJ $eben regen, ?[Beun bic ^enfdjcn ev|l wa^rncbmen

fonnen, r)}a^ bk Srfcuntni^ biß lebenbigen unb wal;rcn ®bt'^

te^ in feinem ©o^n in ber menfc^lic^en ©eele wirft: ja bann

fd^lie^t fid> auc^ i^neu bk €mpfdnglid)feit bafur aUmdblig

auf; wenn fic sueif jum 5lnfd)auen cine^ ad)t d)ri|!lic^en &c

mutb^ unb Sebenö fommen unb ben llnterfc^icb jwifdjen fol-

c^em unb ibrem eigenen S)afcin fic^ nic^t t?n'bergen fonnen
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bann entfielt )etie ftjunbcrf^dfige SBtrfuttg ^tß göttlichen unb

öcij^ijjen SBorteö, ha^ fic i^rc £)^rcn offnen, ha^ ftc öcrnc^»

mcn fonncn baß SBort ©otte^/ unb bkß \f)xc Sungc lofct, ba*

mit fie bie ^ro^cn Saaten ©ottc^ in feinem ©o()nc preifen

fonncn.

Unb baxanß ge^en and) bk Stnbrücfe ^erbor/ bie bie @e*

fc^ic^te, bie ^ier erjd^It wirb, 9emad)t ^at: „(Sr ^«t 21He^

tt>o^( gemacht; b'n $;auben mac^t er ^orenb unb bie

©pacJ)Iofen rebenb." S)aö ijl ja bk beutlic^jTe 5Sefcl)rei»

bung baöon, tvie @ott, unfer ^immlifdjer 23ater, %{Uß njo()l

gemacht ^at in feinem ©o^n. Sie Unöerne5mlirf)feit bei menfc^«

licfjen ©emut^^ ter^inbert bie ^raft bei Söorte^, unb toic

©Ott in folc^em 3uf?anbe fic^ nidjt funb geben fonnte bett

?Oienfd)en, fonbern feine ©effalt immer mebr getrübt luirb in

ber menf(^Iicf)en ©eele: fo entflcbt eben auf biefem SBege bit

%äf)iQtdt in ibnen, fein ^efen funb ju geben in ber ©prac^e

cineö eon ber Siebe erfüllten unb auf bem ©runbe beö ©lau*

benö fic^ immer weiter erbauenben Seben^. ©ie^ 5Bort anß*

jufprect)en, b^n finb wir alle berufen. "Bnet^ eben fo, ba^

Wir baß junge &e{d)kd)t, welchem aud) unüernebmlic^ baß

^Wige unter uni^ erfc^eint, unb baß nod) ni(i)tß ju fagen wei^

Don bem, waß baß ^(fen beß menfd)Iic^en ©afeini^ auömad}t,

ba^ wir bieß wecfen jur (£mpfdngUd}Feit, ju »erncbmen bit

Sßorte beß ewigen iebenßf unb ba^ i^nen, ^ahen fie eß auf?

genommen, bie S^n^e gelbf! wirb, unb ftc 2Serfünbiger werben

feinet SEBortei^. Unb ba^n foUen wir alle unb jeber auf feine

5£Beife X^eil nebmen an immer weiterer 25erbveitung ber itraft

biefeö göttlichen 5[Öortcö in ber menfd)lid}en 2Öelt. ^ß i|l

freilid) nidjt immer baß Diid)tige unb 2Babre, wenn ftc^ ^in*

jelne aufgeregt füllen, o^ne ba^ bie redeten ^ennjeit^en einc^

Wabren ^erufö in ibnen ju 5age liegen, auöjugebn, um alö

S5oten beß J^errn ben entfernten SSblfern ben grieben ju brin»

geu/ aber wie bi^t ber €rl6fer neben bem unmittelbaren
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Sßort \id) in U'Md)C S5cru^runcj fc^tc mit Um, tt)cld)cn er 6c*

f)anUUc: fo gibt cö aud) eine m unb SScifc, aud) t)ou bcc

Iciblicficrt ©cite ^cr bicö 2ßci-f bcr c()rij^lid)en 5^ird)e ju f6r>

tcm neben bev SSerfunbigmiö beö Sßortö unter benen, tt)elcf)C

nocf) i^t in ber UnwijTen(>e{t unb Sßerberbt^eit be^ menfcf^licf^en

Sebenö tvanbeln. ©a^ biefen bai Spdi »erfünbiget werbe auf

bie rechte 5ß3eire, ha^n muffen tt?ir attc beitraöC"^ «»^ «"<^ ^1»^^

gibt eö, bie un^ aUen gemein i]% tvie ein ^e^cr eö t^un fanii

mä) feinen «ften unb feiner Sage; aber bieö ^ine i(! hit

^erjlid)e, innige S^eilna^me, mit welcher mt jeneö 50er! be*

gleiten, bie greube, mit ber wir eö anfe^n, bie m^^^nH

ber aUgemeinen bruberlidjen Siebe, bie wir alle empfinben,

wenn wir fe^en, ba^ bie unempfdnglid)j!en ?9Ienfcf)en, wenn

i^re etunbe fommt, M 5ßort uernef)men, wie i^nen tu 0^*

ren aufget^an, unb bie Sauge gelojt wirb. 2ln biefem SBerfe

ber ©emeinfc^aft beö ©eif^eö laffet un^ arbeiten, auf baji auc^

wir ausrufen mögen im red)ten 6eifle ber SBa^r^eit, dt Ht

5iae^ wo^lgemac^t, bie Sauben mad)t er ^orenb, bie ©praci)*

lofen rebenb. 5lmcn.

£ieb ui.
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//3« ^er 3nf, ha tic( 5Solf^ &a war, unb

Ratten nirf)t^ ju cffcn, rief 3cfu^ feine jun-

ger ju i\d)f iinb fprad} ju i^nen: ^id} jam-

mert be^ 2}olfö, beim fie f)abtn nun brei

Sage bei mir üer()arret, unb ^aben nic^t^ ju

effen; unb wenn ic^ fie ungegcffen üon mir

^eim liefe 9ef)en, tuurbcn {ic auf bem ^iBege

t>erfc^mad)ten. S)enn etlid)e tt?aren öon ferne

gefommen. ©eine 3u»9ff antmorteten if)m:

5Sol)cr nehmen ivir Sorot ^itv in ber ^üfte,

baf wir ^\( fdtti(jen? Unb er fragte iic 5i3ic

t>iel ^abt i{)r SSrote? ©ie fprad)en: fieben.

Unh er gebot bem 25olf', ha^ {it fid) auf bie

^rbe lagerten. Unb er naf)m bie fieben ^rote,

unb banfte, unb brad) iie, unb gab fie fei-

nen Jüngern, ha^ fie biefelbigen vorlegten;

unb fie legten bemSSoIf t>or. Unb f>atten ein

ttjenig §ifd}lein; unb er banfte, unb bifl^ hii-^

felbigen and) vortragen. @ie ajien aber, unb

tpurben fatt; unb f)obcii t>\c übrigen 55roifcn

auf, fieben 5?brbe. Unb ibrcr ujarcn hu öier

taufenb, bie ba gegcffcn haften; unb er ließ

fie t)pn fid)-"
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50?. ö. gr. (iß tjl noc^ nic^t (angc ^er, ha^ wir dnc

af^nlic^e ©cfc^idjte tt)te fciffc in unfcrm ^tJangelio gelefcn unb

mit cinanber bctrai^tct fabelt, unb ba fann e^ un^ freiließ

n?Dl wunbcrn, baf hie '^mc^tv jene mcrftviirbigc S5egebcn^cit

fo fc^nctt fotttcit ücrgcffcn baben, ha^ fit bic^mal, al^ ein jtvci'-

tcr gaK eintrat, unb bcr ^rlofcr bajfclbe fogt, i^n cr(t noc^

fragten, „aber wo^er ne^ien wir ^rot ^ier in ber

2Buf!e, ba^ tvir fie ßttiQcnV unb nic^t gleich ju i^m fag^

ten, taß ift ha, unb bu wirf! e^ tvol mad)en, wie bu e^ bamal^

gemacht f)a^. S)aö fonnte un^ Wunbern, unb fo i(^ e^ ein na*

turlicf)er ©ebanfe, ta^ cß öietteic^t eine attbere ^rjd^Iung berfef*

ben Gegebenheit )'d. 50iag e^ nun fo fein ober anber^: fo wollen

wir baß, t\>aß ^ier in biefer (grja^lung befonber^ ^erau^ge^oben

wirb, jum ©egenfTanb unferer Getrad^tung machen. Unb ta ijl

nun aflerbingi^, toaß mß \)kt jueifl auffallt, biefei^, ha^ ber €rlb«

fer haß Uiheß mit einanber in SSerbinbung bringt, „haß 55olf

l;at nuu fd)on brei Jage nict^t^ gcs^ffni, unb wenn

ic^ fie ungegeffen \>on mir ^eim lie^e, würben fie

auf bem 5Bege t>erfcl)mad)ten;" „benn, fe^t bcr (grja^*

ler ^inju, mancl)e Don i\)\\(n waren anß ber gerne ge*

fommen." ?H5enn nun aber, muffen wir un^ fragen, anberc

bocl^ au^ ber 3^dl)e ^er waren, unb alfo für biefe feine Ge-

forgni^ war, ba^ i^nen tttoaß SBibrige^ begegnen würbe, wenn

fte nad) J^aufe gingen: fo hatU ber (grlofer wol, wenn er fie

nad; J^aufe ge^en lie^, unb fte ftd) boc^ befreunbet waren, fic^

verlaflfen fonnen auf bie, weld)e nd^er ^er waren, ha^ biefe

würben für hk bringenb|?en ?5eburfniflfe ber (gntfernteren for-

gen. 5lber eö fie^t fo auß, alß wollte er e^ fic^ nic^t ne^-^

men lajfen, felbfl für fie ju forgen unb für bie 3Ra^en fo gut

ol^ hk Entfernten; benn er mad;t feinen Unterfc^ieb. Um

nun rec^t ju t>er|!eben, wk ber (Erlofer e^ meint, muffen wie

un^ freiließ bie grage ijorlegen, waß war Wol hk Urfad^e, ha^

haß Sßolf war brei 3:age bei bem dvlbiex gewefen? SRun ftn-

26''



404

tcrt Wir immer swcierld, halb cinjcht halb \>mint, tvaö eine

gro^e ^OZenge SSolf^ um ben (£rl6fer »crfammelte. S3alb ttja--

rcn e^ Äranfe, J^ülf^bcbürftige/ welche ton i^ren ^Ungehörigen

ju t^m ge6rad)t ttjurben, um Don i^m geseilt ju tt>erben, balb

fammelte ftd) auc^ baö $Öol! um i^n, auf ba^ ci feine Diebe

|)orte. 3^un, glaube td), fpridjt jeber t?on felbft, baf , wenn

fit gefommen xoatm mit i^ren 5?ranfen, um fie toon bem Sr*

löfer feilen ju laffen, fte, mxm bkß MoUhvadjt voav, ton felbjl

ben 5ßeg nac^ ber ^eimat^ gefudjt ()a6en ttjurben unb nic^t

bret Sage bei i^m geblieben fein. 5Bir ^aben alfo alle Urfac^c

ju glauben/ bie^ SSol! fei gefommen, um bk geijligc (Bpdfc

t)on t^m JU empfangen/ mit /poffnung auf bk gottlid^e Jpulfe

unb tom 5Sertrauen erfüllt/ un& be^ttjegeu/ njeil fie fo lange

bei i^m gett)efen ttjaveu/ um ton il)m ba^ ©eifrige ju empfan*

gcu/ wollte er eö fiel) nid)t nehmen laJTeu/ il)nen aucl) taß

h\U\d)t JU geben. !5)ai? ijT ber 3ufammenf)ang, welchen um

fere ^-rja^lung un^ gibt/ unb tkß ber ^ettegung^unb, wel*

cl^er bei biefer .^anblung bei? (Srlofer^ öortt)altete. SBenn tt)ir

aber biei? jnm ©egenf^anb unferer 33etracl)tnng macl}en: fo

fbnnen wir e^ nidjt leugnen/ cß fct^eint babei manc^eö ^e-^

benflict)e/ ja @cfdl)rlicl}e ju fein, wenn wir bkß anfeilen woH*

ten al^ eine 3vegel/ wcld)e überl)aupt bem d}ri(llid)en iebm

jum ©runbe liegen foll; benn leiber l)aben wir gar ju Piele

Erfahrungen batou/ wie leiblid;e 2Bol)ltl>aten angefeben wer-

be» al^ eine naturlid)e golge ton einem folc^en 2Serlangen

uacl) bem ©eifrigen. SBie i|! e^ in biefer $Bejiel)ung immer in

ber d)ri|llid)en Äirc^e ergangen? SBcnn bic, weld)e in bem

^aU waren, Diele leiblidje unb dunere 2Bol;lt^aten erjeigen ju

fonneu/ nun bd bm mand)erlei 59?einungen unb ©treitigfeiten

barüber, bie immer in ber cl)ri|llid)en ilird}c gewefen finb/ eine»

sffiert^ barauf legten/ mt Diele ?9?enfcl)en auf ber (Bcitc gfn^

geu/ wo fie felbj! jlanbcn, unb beneu/ bk \id} aufteilten, al^

ob fie Don i^ne» überzeugt worben waren, nun i^re leibliche»
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^of)itf)atm juttjcnbefeii: fo if! immer baß Qvh^te tßttUtUw

in bcr c^rljllic^cn ^irc^e bcivaiiß (^ertjorgegaii^en, ndmlic^ bk

J^cuc^clci, baj? 53iand)C cfroaö vorgaben, tX5a^ fic iiic^t empfan*

hm, um flul^ere 5Kol)lt^atcu ju empfangen. Unb folc^er 6e*

bcnflic^eu Badjc fann ber (Jrlofer feinen SSorfc^ub geleijlet l)a*

6en. S)aö ijl aber auc{> in ber 1l)at indjt ber gatt. ^a wen» bie,

n)elc()c jic^ um i^n öerfammelten, eine J^offnung f)atUn ^abm

Tonnen, ba'ß fie eine leibliche 5So^lt^at empfangen ttjürbeu/ njentt

fie fid) begiericj jeigten nac^ feinen geif^igen, ober tvenn er hkfc

Ieiblid}e SBo^It^at i)ättt eintreten laffen be^megen, weil feine

£e^re eine befiimmte SBirfung ^eroorgebradjt f)att(: fo tt)dre

iß etwa6 anbercf^; aber wir fi'nben ^icr feinet ton beiben.

5Benn ber (grlofer ^dttc glauben fonnen, bkß 3Solf \)ättc nun

fc^on, nac^bem fie fo lange feiner ^e^re juge^ört, eine leben»

bige Ueberjeugung bekommen \>on bcm Sieic^e ©otte^, baß ju

(!iften er gefommen war, unb wdre Don bem wahren lebcnbi»

gen ©lauben erfüllt gewefcn: ei, fo würbe er mit entfernt

gewefen fein, fold}e ©d}aar miba md) ber empfangenen Söo^l*

tf)at ju entlajTen; fonbern er würbe fie ju einer ©emeine t)er»

fammelt unb Sinrid}tungen in biefer ^ejie^ung getroffen ^a»

bm. Sa aber baüon feine ©pur i|l: fo ^aben wir nii^t Ur*

fac^e, ju glauben, ba^ ber Srlofer eine folc^e Ueberjeugung

gel)abt üon bem, toaß er in i^rer ©eele bewirft i)ahi, ober

ba^ er eine ^eranlaJTung befommen ^ahc, bie i^m fol^e Ueber«

jcugung ^dttc geben fonnen, and) nidjt, ba^ fie fid) ben &d)dn

gegeben Ratten, foldje Ueberjeugung ju erwecfen; nicljt um be^-

willen, fonbern weil ftc fo lange Derweilt ^attm, um i^n ju

^oren, barum fagt er, „ic^ fann fie nicl^t ungegeffen

t)on mir laffen, benu \ii würben auf bem 2ßege t>er*

fc^ machten." 5lber eben fo wenig war baß, tt>aß er i^nen

barbot, etwa^, baß anbcre \)atti onlocHeu fonnen, auf biefelbe

5Beife fid) um i^n ju uerfammeln. S)enn waß war e^, waß

er auöt^eilte? S)a war feine 6pur t?on SKo^llcben, fei»
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UebeffTuf, fo baf fit md) me^r Qt\)aht f)atUtt für hk 3«f«itft,

fonbent nur fo»öicl, ba^ ftc fid) fdttjgten, unb baß Ucbrige

würbe aufbewahrt, unb nur bafi fte fid) fdttigtcn mit bem

3ltternot^wcn&J9f!en, SSrot unb gifd^en, btc ^of? beö gcmo^n*

liefen J^aufen^, bk jeber bei fic^ führte, wenn er fid) tttoa^

»Ott J^aufe entfeinte. 2llfo bie SKtQcl, öon ber wir fagen müf*

fen, ba^ ber ^rlofcr nac^ i^r ge^anbclt ^at, war biefe. SBenn

bie ?0?enfc()en bereitwillig finb/ einen 5:^eil i^rer 3i\t baju ^inju-

geben/ ba^ fk fid; auf ba^ ©eifligc wenben: fo fei cß billig,

ba^ if)mn bavauß nic^t 50^angel entfiele für bie Sr^altung

unb Sfif^wng be^ irbifc^en 5eben^. Unb bkß erfüllte er fo,

ba^ man fa^, berfelbe, weld)er eine gülle biß ^dft(ß f)atte,

in bem lag and) bk ^raft, baß, n>aß jum irbifc^en Scben not^

if!, auf ganj befonbere SBeife ju uerme^ren unb ju Deröielfdl-

tigen, fo ba^ iß genügte, ^kß i|! ein ganj onberer 3ufam*

men^ang al^ ber, ber fid) wol auf bm erj^en 25licl barjlellt,

unb ^ier finben wir in ber J^anblnngöweife b(ß (grloferö eben

baß, voaß id) neulid) in ^ejic^ung auf bk Sßun^er bcö J^errn

au^einanbergefe^t ^abe, ba$ fie uni? nidjt nur feien ein ^err*

lic^e^ unb freubigeö 3cic^cn Don bem SBo^lgefallcn ©otteö an

Um J^errn, fonbern ba^ fie für un^ alle fein müßten ein

©porn, eine Unterjlü^ung unferj^ ©lauben^, ba^ für unö baß^^

felbe gelingen muffe, weil ber (Srlbfer Sle^nlic^eö feinen 3"'^-

xjern jugefagt ^at. Unb ifl nic^t bkß eine Siegel, weld)e wir

nnß für unfer ganjeö hhcn fi^m muffen, unb bie fid) immer

me^r ^erau6flcllt, je me^r e^ ali^ ein d)v'0id)(ß fid) bewahrt?

Söenn ber 5i)?enfd) anfangt, fid) über baß ©innlid)e ju er^e--

ben, wenn baß (Swige unb J^b^ere feinen ©eifl erregt, wenn

er auf bie l;immlifc^en 2Berfe &ottcß merft, t^on weld)er 9lrt

fte feien, aber freiließ am sjj^eiflen wenn i^n bicß innerlid)e

25er^dltni^ jwifcljen bem ^bd)flcn SBcfen unb bem menfd}li£^ett

©eif! anjic^t unb il;m (in wid)tiger @egenf?anb wirb, unb toic

bi(ß im 3«f»intmen^ang mit bem (Srlbfer ber Söelt nidjt an-
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httü fein Um, ein (^atif \m\ti unö ^oi^m^ ZtUw in t^nt j\d)

regt: baju gebort, ba^ ci* ftd) üon 3^it ju 3^it t>cm fo ^tn-'

Qtbif ta^ er tt)dl)rcn5 bicfer "^dt nid)t^ anbcre^ bcnft. Unb

wenn nMi' bieö im mcnfd}lid)cn geben ftd) immer me^r tjerbrei-

tenb benfen: fo fe^en wir, eö mu^ fo fdw, (ß mu^ bafnr ge^

forgt werben, ba^ je langer je me^r mit einem geringen 3(uf*

wanb an Seit nnb Gräften bie not^tvenbigflcn Sßeburfniflfe beö

Seben^ I;erbeigefd)afft werben, bamit nm fo ungejlortcr ber

?Dienfd) feine 3cit anfwenben fonne anf baß geiflige Seben m
ber ©emeinfc^nft mit €()ri|^n^ unb, waß fo genau bamit ja*

fammen()dngt, and) auf ben Sln^tanfc^ ber ©ebanfen unb ^m*

pfinbnngen berer, bic geijlig (£in Scib finb; unb je me^r ber

^Dienfc^ nid)t gejwnngen i|?, feine groj?te '^dt bem trbifd)en

hUn ju wibmen, wenn e^ i^m gegeben i|!, auc^ baß geijTige

Seben fbrbern ju fonnen: um fo me^r erfreuen wir unö bicfe^

Sebenö unb fe^en bieö alß feine wa^re ©ef?alt an. ^Htaä}^^

ten wir bic^: muffen wir benn nid)t fagen, ba^ fid) baö in ber

1i)at aud) fo bmäl)V(, fd)on immer hcvoähvt f)at unb ftc^ nod)

me^r bewahren wirb, wie wir eö in unferm Icpt fe^en? S)a^

gcifüge geben in feiner 5?raft, in ber Siebe, bie baß ?ißefen be^*

felben auömadjt, fdjdrft aud} baß geiflige Singe, jTdrft aud)

bie Ärdftc ber 50vcnfd)en, bie bem 3rbifd)en jugewenbet ftnb,

unb fo be|ldtigt ftd) baß, t)^aß in ber Srjd^hing ^ier bärge*

legt ift. (iß ^ermelfdftigt ftc^ bie ©ewalt, bic ber ^O^enfd)

täber bie SRatur erfangt, bic ?^ebrirfni|fe b(ß tnenfd)lid)en ge-

Unß erforbern je langer je mcf)r einen geringern Siufwanb i?on

3cit, fo ba^ er allmd^lig ber ©orgcn entlebigt tuirb, me^t

grei^eit unb 5)iufic getvinnt, unb ftd) mef;r bem ©cifügen ju-^

wenben fann. ©o entfielt benn alfo au^ bem ©eifrigen für

bic 5)ienfd)en and) eine Erleichterung in bem ^rbifc^en, unb

baß ©trcbcn nac^ jenem wirb i^nen forberlic^ auc^ in bicfem.

2lber e^ gefd)e^c baß aud) immer in bcrfelben £)rbnung,

wie wir fe^en, bajj ber (grlofer (ß ^ier t^at. S)enn nid)t (ttt>a
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fing er tamit an, H^ er bic J^offituncj jur S5cfr{cbi9Uti3 ixW

fc^cr 55cburfnij|e erregte unb bem SSolfe fagte/ i^r brauci)(

nicf)t ju eilen, t)on mir hinweg ju fommen, bamit i^r an tic

©efc^dfte U€ irbifc^en Seben^ ge^t, fonbern wenn ibr bei mit

au^börref, mü idj fcbon für eud) forgen; fo fing er nic^t an,

fonbern ganj obne baran ju benfen, lie^ er fie hd fid) leben

unb tf)(ilu ibnen bie geijligen ©aben mit; unb erj! al^ bie Srfab*

rung ibn gelehrt t^attc, i>a^ fie ein SSerlangen barnad) trügen,

ivelc^e^ fo lange au^reic^te: ta gebac^te er bcß 3rbifd}en.

Hnb bicß i^ bie toa^u gottlicfje örbnung in biefem Snfammen«

bang bei ©eifrigen mit bem Seiblid}en. greilicf^ gar üiele^ t>on

ber SSerbefferung in menfd}lic()en S)ingen ijt ausgegangen Don

einem ganj anbern ^e|!reben ber ?9?enfd)en, ndmlic^ t>on bem,

ficb immer mebr ju {atÜQm mit bem 3rbifd)en, fid} ben itbu

fcben ©enup ju bereiten, ju ertt^eitern, ju erbosen, baß ijT auc^

ein ©porn gett?efen, ber mand^erlei (Erbc>b"»g ber menfd}licf)en

^raft berbeigcfübrt ^at. 21ber tvenn mir uni bie grage Dor«

legen, fann ba€ njol bai ©ebeiblict)e fein aucb in ber irbifcbeit

^ejiebung, fann barauö njabreS menfc^h'cbeS 523obIergeben b^r^

»ergeben: fo njerben tt>ir miö Icid;t Dom ©egentbeit überjeu*

gen; benn bie menfc^licbe ^egierbe ifl etwaß Unerfdttlic^eö, unb

fte wenbet ftc^ balb t)on bem (Einen gegen baß 21nbere, unb

f^att eines frieblicben SufammenlebenS entf^cbt blo^ ein 233ett>

flreit um bie irbifd)en ©üter, ber in ?9?i0gun|t unb ^eib unb

J^aber anßattet unb in 31nbereS, n>aß baß irbifc^e 2eben jer*

f!6rt. 21ber ganj ettvaß 21nbereS ift eß mit ben bimmlifd^en ©u*

fern. S)aS S^erlangen nad) bem ©eiftigen mup ftd) erfl regen,

unb in bem ?Oia^e, alß bieß befriebigt ivirb, gebt baß SInberc

bertjor, ba^ eine gemeinfd)aftlid;e ©orgc ent|Icbt, um baß 3i**

bifcbe 5u befricbigen, nid^t um fein ©elbfl ttjißen, fonbern um
beß ©ebeibenS beß ©eifrigen njiUen. 2a^t unS boren, maß

ein 2ipo|reI beß j^cmt bierüber *) fagt. 2)er ermabnt bie (lf)vi'^

•) 1. dor. IX, 11 (f.
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(Tett/ fte foUfcn ^aSen gcBcn für bk, tk i^nctt haß (^öange*

lium brachten, unb i^mn hk (ginrid^tungcn &cj^ J^cvru immer

mc^r crfldrtcn, ba^ fic t)on einer ^larf;eit jur anC^ern gcfüf^rt

ttjür&en; nnb in&em er fte baju ermahnt, fc^Iie^t er fid) felbf!

mit ein unb fagt, eö i|! bie örbnung ©otte^, böfi tt>ir eud)

ba^ ©ottlidje geben, unb ibr ba^ ^J^bifci^e mittbeilt. ©o n)ar

baj^ fc^on eine atlgcmeine Siegel geworben, tok ber (Srlofer ejJ

bier getban; benn e^ i|! baflfclbe unb nic^t (twaß anbereö.

S)enn wenn baß 5Öol! bem €rl6fer juborte: fo gab €r ibnen

freiließ bie geif^igen ©aben, aber cß gefc^ab nic^t obnc i^re

eigene geifiige S;batigfcit, unb er ttju^te e^ udjt gut, ta^ hk{c

bod) beitragen ttjurben \(^t ober in '^wtixnft, mittelbar ober

unmittelbar jur gorberung einer c^rijllicben ©emeinfc^aft unb

Uß magren c^rij^lic^en Sebcnö; unb um be^tvillen wollte er

tbnen aucb baß 3rbifd)e lei(!en, gerabe wie ber 5lpo|Tel cß fagf.

5lber wie ij^ (ß i^tl 3^t tjerb^lt e^ fid) bod) unter ben (i^vi>

flen md)t mebr fo, ba^ ber eine bem anbern geijlige &aUtt

qah(, fonbern baß ^id)t bcß SüangeliuniJj gebort unf^ allen,

wir finb aße im S5eft§ biß gottlicbcn ?Ißorte^, unb wenn bk

offentlid)e ^e^re ein befonbereö 2lmt i|l in ber c^rifllid^en ©e-^

meine, wo bk örbnung biß göttlichen SBorteiJ Qcf)ai\b^aU

wirb: fo rubt fte in ber ganjen ©emeine; jeber foll baß 55e*

wu^tfein b^ben, folc^e ju geben unb ju empfangen, unb wenn

wir ju befonberer '^\)atiQUit »erbunben finb, luic wir iß bicr

ftnb, ba^ wir manche fdjbne 'ßiit biß Sebcnö bem 9?ad)ben*

Ecn über ba^ geij^ige Scben wiCimen fbnnen, unb einer an bem

anbern geifiig arbeiten: ei, ba mujfen wir aucb ber Siegel biß

Srlofer^ folgen; eben weil bieö nur bk red)te greube 6e^

?Oienfd)en fein fann: fo mufl iß eine gemeinfame ©crgc wer*

ben, baß irbifc^e £eben fo ju gejialten, ba^ mit einem geringen

Slufwanb an Seit unb Gräften bajfclbe geleijict werben fann,

alö toorber mit einem grbjleren, unb baß ijl baß 3icl, tüo^in

baß gaitjc c^rijllic^c £eben Einarbeitet, unb woju wir miß biß
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QbttUd)m ^eiflanbe^ mb ©cgcn^ erfreuen folfeit, unb cö

nic^t für etmaö ©eringeö galten. 2lber bann müjfcn mir aud)

in anberer J^infid^t nac^ berfelben Ülcgcl ^anbeln tt>ic ber Sr-

lofer; beim er gab bem 2So(fe nic^t^, alö ba^ er eö fdttigte

auf bie not^bürftigfle SBeife. Unb fo ij! eben bicfeö baö 3ifl

d)ri|tlid)cr S^dtigfeit, ba^ baburc^ nic^t bic ftnnlid)c hijl (je*

fdttigt mirb unb nid^t tk ^reube am ^Scrganglid^cn, fonbern

un^ ba^ gleid^gültig bleibt, unb ttjtr mß au^fc^Iie^lid) auf

ha^ ©eijlige rid^ten unb alte^ 3rbifc^e, baß über baß SRotb-

bürftigjic ^inauj^gel^f, nur infofern ^mi) hat, alß cß mit bem

@ei|Tigen jufammen^dngt. S)aß f)at mß ber Srlofer auc^ in

bkfct ^anblungöroeifc beutlid) gemacht. S)enn fonnte er ein-

mal fo SSiele mit fo 5ß5enigem iatü^cn: fo f)äm er ja !6nnen

auc^ bkß ?Ißenigc in ein 2inbere^ t)ertvanbeln, voaß ibnen aud)

finnlidje £u|t gett)df)rt i)attr, aber baß «JOÜte er md)t, unb

einen Sufammenbang jtt>ifd)cn bem ©eifrigen unb ftnnlic^er Sufl

f^at er niemals ftiften ttjotten.

@o fc^en wir bcnn alfo in biefer J^anblung^meife beö

(frloferö bcn erfreu Sinfang öon bem (Segen, bcn baß Suan--

gelium überaß, n?o (ß fid) feftfeJ^t, andj in biefer ^^in|id)t über

baß irbifd)e hUn verbreitet, unb n>ir finben in xmß, in ber

d;rij^lid)en ^ird)e, in bem geijligen Seibe btß J^errn, eben folc^e

gütte t>on ^raft, t>on bcmfelben SSerlangen unb berfelben Siebe

auöge^enb unb biefelbe 5[öirfung ^erborbringenb. Unb möge

cß unter un^ immer fo fein; fo n^erben tvir and) auf alle

^(\{( bcn wahren unb reid)en ©cgen d^rijKidjer @emeinfd)aft

im 3fbifd}cn empfangen, unb inbem mir bi({m Sufammen^ang

fejlbalten, uuj^ and) bcß irbifc^en ©egen^ auf eine tx>af)r^aft

geij^ige 5Beife erfreuen !6nnen. 5(ber,ba^ mir auc^ nid^t Idm

ger baUi ücrmeikn a\ß ber (^rlofer t^at, fonbern wie glcic^

barauf erjdblt mirb: fo lieft er fte toon ftd) unb bef^ieg mit

feinen Jüngern ein ©c^iff, um in anbere ©egenbcn ju ge^en,

n>o er aud) anbere 5i)?enfd)en, bk J^unger unb S)ur|T nad) bem
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gottlid}CM «Ißorte ^atfctt, fattigcn mUtc. Unb ha^n fott ftd)

aller ir£>ifd)e ©cgcn aud) bei un^ ücrtt>anJ)eln. Unb ttjenn tt)it

bte Äraft tiefer irbifc^eu ©aben empfangen, um bamit ©eifti*

(jeö ju tt>irfcn, fott un^ ba^ eben fo tvenig greubc matten um

be^ 6tnnHd)en tviUen, foubern immer foU unfre §reu£)e !om*

men auö bem ©eifrigen, unb waö un^ gelingt, fei unö ein

3eid)en, n?eld)eö ©otf ben sg^enfc^cn gegeben, unb ein neuer

35ewei^ öon ber ewigen 5ßa{)r^eif beö großen 5Bortefi! bet^

^errn*), ZvadjUt md) bem ??eid)e ©otte^, fo wirb eud; alleö

anbete sufaßen. 2(men.

gict 102, 0.

*) gjlattf). VI, 33.
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„Unb alfobalb trat er in ein ©c^iff mit

feinen Jüngern, unb tarn in bie ©egenb S)al*

tnanutf^a. Unb hie ^^arifdev gingen ^erauj^,

unb fingen an fid) mit i^m ju befragen, tjer*

fn(^ten i^n, nnb begehrten an i^n ein Seidjeu

tjomJ^immel. Unb er feufjete in feinem @ei(!,

unb fprad): SßJaö fuc^t boc^ bi(ß ©efcf^lerf^t

Seichen? ^af)tUd), i(i) fage euc^: €^ wirb

biefem ©efc^lec^t fein Seicf/en gegeben. Unb

er lie^ fie, unb trat wieberum in baß ©c^tff,

unb fubr herüber. Unb iic Ratten t>ergeffen,

S3rot mit fic^ ju nehmen, unb Ratten nic^t

me^r mit fid) im ©c^iff/ benn <iin ^rot. Unb

er gebot i^nen, unb fprad;: ©c^auet JU/ unb

fe^et euc^ tjor öor bem ©auerteig ber ^^ari«

fder, unb »or bem ©auerteig J^erobi^. Unb

fie gebac^ten bin unb tt)ieber, unb fpradK»

unter einanber: ^aß ifl (ß, bafi wir nidjt

55rot i)aben. Unb 3efu^ »erna^m baß, unb

fprad) JU if)nen: Söaö bekümmert ibr (nd)

bod), ba^ ibr nid)t S5rot f^abf! SSerncbmt

tbr nocf> nid)t^, unb (cib nocb nidjt t)er|!dn*

t»ig? J^abt ibr nod; ein berjlarrteö J^erj in

euci^? S^abt 5(ugen, unb febet nid)t, unb f)aht
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ö^rcit/ unb ^oret njd)t? Unb bcnfct nic^t

fcaran? S)a id) funf^Bvotc brac^ unter fünf

taufciib, wie \>i(U ^btbc toll 55ro(lcn l^obt

tbv ba auf? ©ic fprad^cn: SttJolff- S^a id^

aber bte ficben brac^ unter bie i?ier taufenb,

tt>ic Diele i^brbe toll S3roden l)obt ibf hO'

auf? ©ie fprac^en: ©teben. Unb er fprac^

ju ibnen: ^it ternebmt ii)X beuu nidjt^V

^aß ^rf!e, tuaö wir in biefem Slbfcfjnitt unfer^ Stange*

(ium^ lefen, ijr, bafi ber (Srlbfer in feinem ©eijl fcufjte baruber,

ta^ fic ein 3cicl)ni terlangten. S)a^ Qibt m\ß eine flare unb

beutlid^e Sinficl)t baton, xoaß wir oft gelefen, ndmlic^ tvic er

eö eigentlid) gemeint \)at mit feineu 'ß(id)cn unb 2Bunbern.

©eren ti)at er überall genug/ fo ba^ bie 2lpof!el ftc^ md)f)n

barauf al^ auf ztwaß aUgemein S5efannte^ berufen founten;

aber immer war eö bie 3fJotb Slnberer, bie i^n baju teranla^te.

^M\ aber terlangten fte ein Stielten al^ folc^e^, ein Seichen,

um ibn ju erfenneu/ unb wenn i^nen haß gegeben worben:

bann voeUUn fte glauben an i^n. Unb jwar m 3cicl)cn tom

J^immel verlangten fie; md)t ün folcl^e^, wie fte wußten, baft

er e^ tbue, wo e^ ibm torbanben fam ju tbun : haß ttelltcn

fte anfeben al^ ein Bcugniji, haß ©Ott fcl6(! ft^r il)n ablegte,

nic^t er felbjT, fonbern auf fein (^ih(t unb Sßerlangen — ©ott;

biefem Scugni^ wollten fte glauben.

2Run fonntc man beulen, ber .^err ^attt bod) wol biefen

5Kunfc^ erfüllen fonnen, um nacbbcr tollfommen gerechtfertigt

JU fein un£) fagen ju fonneu/ ic^ \)ahc awd) haß getban unb

nun glaubet ibr bod) tiid)t; haß ti)at er aber nic^t, fonbern

feufjte, ha^ fte burcb C^en ^unb berer, hie ibre Öberf^en wa-^

ren, in ibrem terfcbvten ©inn ein 3cid)en verlangten, unb fagte

auf haß allerbeftimmtefie
, „(iß wirb biefem ©efc^led)t

fein Sfic^cn gegeben;" unb ^ieß Uiheß, fein ©eufjen unb
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feine 6e|l{mmte (Erfldrung, gebort auf i>aß ©enaue|!e jufammcn

unb ij? njefentlic^ €inö unb baffelbe. 5)je ^^avifdev unb alle

5lnbcrn, welchen e^ <im J^erjen lag, ju njijfen, wai? e^ bod)

eigentlich mit biefem 3^fuö t)on 3Rajarel^ fei, biefe, fofern fte

glaubten, ba^ ricl)ten ju fonnen burc^ ein 3«icl)en t>om J^im--

niel, burften nur barnad) fragen bei allen 95ertrauten unter

hm ©c^ulern ^o^anne^ hc^ Sdufer^; bie njurben i^nen wie^

ber erjd^lt ^aben, waß ^o^anne^ il;nen erjd^lf f)an(, ndmlid)

me i^m aUerbing^ ein "B^djcn t>om ^immel gegeben fei bei

ber 2:aufe. S)a^ tvar bamal^ fc^on gefc^e^en unb eben ba

fie biefem nid^t geglaubt Ratten: fo \)(itu ber ^rlofer ha^ ?Sitd)t

ju ertx>arten, tuie fie bem nid^t geglaubt, fo würben fie aucl^

einem anbern 3eicl;en nirf|t glauben, unb tuic fie m biefem

Seichen am .f)immel hkß unb jene^ ttjuiben aui^jufe^en ^t\)aU

f)(iUn unb njieber etwaig anbereö begehrt: fo würbe er immer

wieber i^nen l^aben nachgeben muffen in il;ren tjerfebrten ^m-
fc^en. S)arum i|! mß biefe abfd}ld9licl)e Slntmort beö (grlofer^

ein tvarnenbe^ B^ugni^ unb eine Flegel für SSieleJ^, ti?aö jebem

Wol im Sauf feinet Sebeuj^ uorbmmt, ndmlic^ ha^ man gegen

feine Ueberjeugung and) niemalf^ anfangen mu^, ta^ ?Ö?inbef!e

nachzugeben, weil tUn hk^ ^ernac^ fein (^nbe finbet, unb wir

auf biefe ?35eife ganj unb gar auö ber tHidjtnnQ, hk un^ an-

gemejfen ifl, ^erauögefe^t werben fonnen um Slnbcrer willen,

o^ne ha^ (ß ta^ ©eringjle fruchtet. Unb hai i^ ber ©runb,

warum ber (grlofer aud; nid}t einmal in biefer (Badjt nadj-

geben wollte, fonbern ein für allemal fagte, biefem ©efc^ledjt,

wetc^ejJ fold}e '^ddjm forbcrt, wirb fein 3ficl)en gegeben.

5lber freiließ wenn ber ?a3unfd) ber ^^arifder einen

©runb gehabt ^dttc in ber Bad)( felbfl: baiui würbe ber (Er-

lofer wol anber^ ge^anbelt ^aben; aber wir fc^cn au^ biefer

abfd^ldglicl^en Slntwort h(^ ^rlbfer^, bajj er bk{m n\d)t einge--

fe\)m f)at, unb baf} eö (^anj gegen feine lleberjeugung gewefen

wdre, ihnen nad}i;ugcbcn. ©enn wir wifcn öon anberwdrt^,
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bä^ er feinem 23ater \aQU '), id) mi^ ba^ bu mtd) attejeit

er^Dref?, unb fo tt>dre er &er ©acf>e felbjT .qewi^ ^cmig genje*

fen; aber er tvodte J^iefe JBegierbe nid^t befriebigeii, tveil feiner

Ueberjeugung nad^ fein (ebenbiger ©laube barau^ entfte^en

fonnte. Unb bas i^ (htn ber ©runb feiner ^Seigerung, unb

barum nennt er ofter^ bti anbern ©elegen^ieifen, tt>ie wir eö

nac^^er lefen, bie, welche ^(idjm unb 5Bunber forderten , ei»

tjerfe^rte^ @efc^(ecf>t, ndmlic^ tvcil fie baß auf eine dufere

^d\c rid}ten wollten, ttjaö boc^, wie einer üon feinen 3lpoj!eln

\aQt **), tvk Meß, voaß ftc^ auf bm geijligen 5!)?enfc^e»

bejie^t, nur geijlig wollte gerid)tet fein. Sa^ Ware Uin rec^r.

(er lebendiger ©laubc gewefen, ber baraiuJ cntfTanbeu wdre,

wenn er i^ren Sßunfd) erfüllt unb fold^eö 3cid)en getrau i)atu.

S)enn ber lebenbige ©laube an bm ^rlofcr, bamalö mc jc^t

unb immer, — unb baß gebort eben fo fe^r mit ju bem Sßort

ber ^d^rift ***), ba^ ^({nß ^^rijluö gef!crn unb f)(\xt unb in

Qjwigfeit berfelbe \d, — ber fann nur ^en^orge^en auj^ bem

tief gefüllten un£) geijlig inne geworbenen ^ebürfnifl bcß ^n-^

ncrn, auß bem Icbcnbigen SSerlangen na^ einer geijligen 51'raft

unb J^ulfe, V)on bem S5ewuf[tfein auöge^cnb, ba^ wir felbfl

nid)t im ©taube finb, ax\ß unferer eigenen 5?raft, vermöge beß

natürlichen ?3tenfdjen baß Siel unferer S3ejlimmung ju erreichen.

(Ein ©laube, ber aui^ biefer ©eftnnung nid)t l;erborgegangen

tüdre, ber wdre auc^ fein red^tcr gewefen, unb wenn ber (£r*

lüfer i^re 33itte erfüllt \)ätte unb l)attc ein Z'^\d)m üom J^im*

mel burdi feinen 55ater i^nen üerfd)a|ft, unb i^r eigenfinnige^

unb erjlarrte^ J^erj wdre aucl^ mit biefem jufrieben gewefen

unb fie hatten ftc^ gefielen muffen, ja, a^ir muffen eß glauben,

ba^ er ber Serbeipene if?, ba ©ott felbji fid) fo ju ihm be--

*) 3of). XT, 42.

") 1. (Jcr. II. 14.

••*) jicbr. xni, 8.
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fcnnf, tvemi haß gemefeii tvare; aUt jle ^dtfen &a$ ^e&ürfni^

nic^t tu ftc^ Qtf)abt, t^rc ^iic^tung Ware überhaupt tud)t auf

m erneute^, ©ott jugmanbtcö Seben, fonbcm immer wicber

auf bie duferen Slnfprüc^e i^reö früheren Seben^ gerid^tet ge»

ttjefcn uub auf bie (gr^o^ung ber 9^ad)f'ommenfc^aft Slbra^am^

Dor ber 223elt: ttjoju tudre ibuen ber ©laube uü^Ii(^ gewcfen?

Q;r \)ättc fie nic^t braudjen fonnen jur gorbcrung feinet Dleic^e^,

er f)atH \id) ii)nm \\id)t mit ber ^kU juweuben fonnen, n?ie

er fte gegen feine jünger übu, fonbern feine ^khc mdre hU

Siebe be^ (Erbarmend getuefen, aber o^ne ba^ er i^nen.^dtfe

^jelfen fonnen, ttjeil tß i^nen an ber innern ^ebingung hmt

fehlte. Unb wenn er feufjte, über einen bef^immten 5!)?angel

feufjte : fo war c^ thcn bkß, ba^, wenn er nun auf bk^c

©timme gebort ^ätu, if)mn ein Seichen tjom J^immel ju fen*

ben, weil fie ganj allgemein gewefen wdren, er ^d«e glauben

müfen, ber 2}ater f)aU i^n ju frü^ gefanbt, früher, c^c

bcnn bic ?Oienfc^en fdbig gewefen wdre, if)n aufzunehmen;

bcnn Waren fte ^ilHe üon bicfer ^egierbe erfüllt gewefen, eben

fo w<jnig fd^ig in biefe üvic^tung einjuge^en, bie er ibuen uor*

jeic^nete, bann tvdre er wirflic^ Dergeblid? geivefen; unb je

me^r er bie grofie 3«bl berer anfa^, bie auf dunere ^ei^e Vi>ie

bütd) ein '^eidjen tom ^immel bie 25er^ei|lung ©otte^ richten

wollten, um bejio nte^r l)atte er red^t, al^ 9}venfc^ Tiber bie

sWenfc^en unb i^ren ©efammtjujianb ju feufjen.

2lber nun, m. 31., la^t un^ weiter ge^en ju bem, waß

unmittelbar hierauf in unferm Slbfc^nitte folgt, ber Srlofer ^abe

ju feinen 3""3fr» Q^f^^t, „J^Titet euc^ öor bem (Sauer*

teig ber ^b^rifder!" unb fte f)ätten bie\e SBorte nic^t »er*

flanben, fonbern weil fte in ber Z^t öergcffen l;atten, ben ge^

porigen ?Öorratb t)on Lebensmitteln mitjunebmen: fo glaubten

fte, ber Srlofer wollte beöwegen ibnen einen SSerweiS geben

uub fte warnen, ba^ fte bod) nicl^t mochten in bie SRotbwen*

bigfeit fommen, t)on ben ^^arifdern ftc^ b^^fe« 5« I<»fcn in
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i^rcn auferen 95e£>iirfuijTcti. Unb ü5cr titfcß 5!J?(|it)crf?dti&m'f[

feiner 2öortc mi{ä er fie auf btefelbe 2(rt jurccf)t; n)ic fic

fte amvcnbeteu/ fo ndmlic^ &a^ er fte ou^brüc!(ic^ erinnert on

bie beiben ^aüc, bie öud) unfer (Süancjclif? erjd^If, wo er mit

fo SBenigem eine fo gro^c COJenge ^tnfdjm Qcßtü^ct, ba fte

glaubte»/ feine Diebe fönne barauf ge^en, baj? fte niäjt me^c

mitgenommen aU (iin SBrot. 2I6er tx»ie fonberbar muf un^

baj^ auifatten. S)er €rl6fer, ber eben tor^er fo tvenig 53$ert^

ju legen fd)eint auf feine 3^id)m, ber {djmt ^ier einen fo

grofien Sißert^ barauf ju legen, ta^ er feine jünger fo genau

an bie einzelnen Umjtdnbe erinnert unb fie fragt, ob fie benit

gar nid)tö t)erndf)mcn m\b ein fo f?arre^ J^erj ^dttcn, b(i^ fte

haß üergeffen Ratten, unb fid) fummerten, ba^ fie nur din

55rot mitgenommen. 3iber ha^ tß nnß nur nic^t fo gc^f, ivie

feinen ^ungern mit ben Sßorten, ba^ fte ftc^ ^uten follten i>or

bem Sauerteig ber ^^arifderl SBenn unfere Srjd^lung boc^

au^brücflic^ fagt, fie ()dtten vergeffcn ^rot mitjune^men —
baß eine war iMcÜeicf)t nur o^ne i^re gürforge auf jufdOige

Steife bagettjcfen ober cß ^dtte tt?enig|len^ in feinem SScr^dlt*

niß gcjian^cn mit ben Seburfniffcn jur ga^rt — foUen wir

benn glauben, wie e^ freiließ auf ben erj^en SlnblicH fo fcf^einf,

ber (Srlofer \)ahc burd) feine (Erinnerung an feine ?iöunber auf

mcnfd}Iid)e SBeife baran erinnern woKett, ba^ fte glauben fott*

tcn, e^ würbe il)mn niemals fc|>Ien an bcrgleidjen, unb ba^

er baburc^ if)r SScrfa^ren ^ahc rechtfertigen Wollen? 3^eitt,

m. ©., wenn glcid) ber Srlofer oft fagt, ba^ feine jünger

nid)t forgeu follten, vcaß fie effen unb trinfen wiirben: fo faitn

bieö bod} nid}t feine 5)ieinung fein, ^aß ti>mbc für nnß

baxanß folgen? Saf wir, bie Wir un^ bemalten auc^ feine

jünger ju fein, nad}ldffig würben unb 5Ille^ auf biz befonbere

SSorfe^ung, bie ftd) a>*f bie 5lu^erwd^lten erj^rec!t, üerwiefen,

alö ob ei? bcnen, bie bem ©o^ne ©ottei^ angeboren, nic^t fei)*

Jen foune. 3lber 5üßortc ber (Schrift mögen mß noc^ fo l)cllig

L 27
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fdii: fo \mt) bod) jcber in feinem @ctt)i(fen eine (Stimme ^6*

rcn/ bic Mc^ verneint, unb wir tvei'ben fagen, ha^ fann nid)t

bie 5i)icinun3 be^ Q:rl6ferö fein, aud} nid)t, n?ie man e^ ge-^

lyo^nlicl) erfldvt, ba^, n?enn er fagt: @orget nici)t, er bamit

meine, n'idjt ju bicl, ober forget nid)t auf biefe unb jene 53Jeife;

fonbern er unterfc()cibet @orge unb ^ffic^t. 3)aö ge^t ()ier

auf bk unmitfelSare ©egentuart, n>aö hie ^m\Qct ba üerfdu--

men, unb infofern hai roirüid) eine 2jernaci)ldffigung war, ber

<]3f!(d}t in $5ejief)ung auf ben 2luftrag beiJ €rl5fer^, SlUeö ju

rüjien jur %ai}xt: fo ^at er fte baruber nic^t entfd)ulbigen

«joUen. SIber njarum i^ermeifet er fte tt)oI auf feine SKunber?

S)aö fann nur barauf gegangen fein, ba^ nun boc^ tt>ir!lid}

(£in ^rot ba war, unb ba^ fie glaubten, bie SBorte biß ^rlo-^

fer^ gingen mif einen 53iangei, ber nun ju beforgen gewefen

njdre, unb eö nic^t aufaßen aU einen Säbel i^rer J^anblung^-

mi\it füubern alß ^eforgnifj i)or ?OiangeI. ^U^t aber fonnte

ber €rl6fer nidjt baben, unb barum erinnert er fte an ba€,

\mß er früher getf;an, unb fagt, wenn jener geringe SSorrat^'

bamaljj ^tngereid)t f}at für fo SSiele: ivie fonnt i^r glauben,

ba^ ber ge(3entt>drtige 25orratf> nid)t binreic^en werbe für un^,

unb baburc^ f^at er anbeuten wollen, ba^ bie (S^orge für bai

dunere $Bef!e^en nid}t fonne öon fold}er ?Kid)tigl"eit fein, um

ein folc^eö 2Bort ju reben; aber feinetjwege^ ^at er fie ba--

büvdj über bk Örbnung bcß menfd^Iic^en £ebeni^ erl)eben wol*

Icn, tveber fte nod^ un^, feine^wege^ i)at er folcl^en ^eic^tfinn

begünfligen tx^ollen, al^ ob wir im SJertrauen auf bU göttliche

25orfe^ung toernad)ldf|tgen bürften nid)t allein baß, \x^ciß jur

dujjcrcn ^r^altung btß menfi^lid^en ^ebenö ge|)ort, fonbern

aud) baß, tüaß 5ur redeten X)rbnung b(ß ©emütb«^ gereid}f.

Siber tvie fonnten bie ^nnger baß fo mifjbeuten, mnn ber

Jperr fagt: „©c^auet ju unb U^(t euc^ i?or, $>or bem

(Sauerteige ber ?|3^arifder, unb i?or bem ©auerteige

be^ J^erobei^." (iß xmb eud; erinnerlid? feitt, m. Xf)., ba^ ber
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(Jrlofcr aiic^ fonf? ftc^ bei Üiuö&rucf^ tom ©aucrteig 6cbient

al^ cincö folc^eii, woüon nur wenig öoi^anbcn ju fdn braucht,

um tai ©an^c fic(^ d{)nltc^ ju mad^en, unb ba^ er e^ auc^

gebraucht im guten @inne, tnbem er {^Qt*), bai J^immelreic^

ijt gleich einem, ber m roentg ©auerteig nö^m unb balb

würbe bk ganje ?OJaffc burd^fduert. ©e^et ba, in ber '^f)at

tuar er ber ©auerteig, jwar in 5l'ned)t^ge|loIt, aber boc^ be»

jlimmt, bat? ganje menfc^lid^e ^eben mit ber i^m einwoi)nen''

ben göttlichen straft ju burd^bringen. JP)ier aber fc^eint er e^

in entgegcngefe^ter Sebeutung ju nehmen, ba^ j!e fic^ ffutm fott--

ten, ba6 ©eringfte aufjune^men t>on bem, Yoai gar ju leicht Sitte/

bie burd} fein ^vBort an ii)n gläubig werben würben, mit bemfel»

ben 95erberben erfüllen würbe. 2ßaö war aber ber ©auerteig

ber ^^arifder, t\^ai war ber ©aucrteig be^ .^crobe^? S)er

erffere if! mi fc^on me^r befannt, ber le^tere mu^ un^ uner?

v>axUt fein, unb boc^ mu^ bcibeiJ jufammenge^oren, weil ber

^rlüfer e^ fo jufammenflettt. 3Run fonnen wir faixm anber^,

al^ bicfe ©orte wegen beß ^ü^ammenf^awQti bejie^en auf bai

55ege^ren, );i>aß bk ^p^arifder an i^n gebracht Ratten, unb auf

bai, \'üai er i^nen geantwortet f)atU. 3» biefem ©inne fagt

er: „J^ütet eud^ üor bem ©auerteige ber ^^arifder."

3)iefc lebten ganj «nb gar in ber 2leu^erlid;feit beö ©efe^e^,

unb fuc^ten nun iUn in ber genauen Erfüllung beffelben, unb

inbem fte immer nod) me^r auffucl)ten/ wa^ j!c^ wol au^ bie-

fem weiter folgen laflfe, bem göttlichen 5BilIen nac^sufemmen^

festen barein bai SBefen ber grommigfeit unb hofften, auf biefe

SBeife fotte, wenn bai ganje 9Sol! i^rem ^({cn folgte, bie

'^dt fommen, wo @ott fein SSolf er()eben wotte. 2lber eben

barum würben fie ungefd^icft, bie (Srfüttung ber gottlid^en SSer-

^ei^ung in bem €rl6fer ju fucl^en, mit fie nid)t auf bai in-

nere 2(bm mit ©ott fa^en, fonbern ber göttliche SBitte felbfl

1 mmi). Xiih 33.

27
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i^ncn ctToaß ^m^txlidjc^ war, wtib fic c6cn CeiStvcgcn i?on Cor

goftlic^cit £icbC/ i)ott bcc ^wdf)hin9 föottc^ oud) nur ctwaö

2teuj3cvlid)cö ju crwavtc» ucrmodjtcn. Sc^ttjcgeti voami fic

fo ungefd)tc^t/ &a^ ©ciftisc cjciiiig ju vierten, un& fonntcu

auc^ nur aufcrlidje 3cid;en crtoartcn, bie fic c6cn fo njic&cr

ju etmaJ^ 2leufcrlid)cm Dcrtucnbcn n?oHtcn. 5)aö war ber

©auertcicj ber ^I)arifdcr, öor tt?c(d}em bcr (grlofcr feine 3«"*

gcr warnt, nnb wenn wir öebcnfen an bk ^ixt, \vk ber (iiih^

fer fid) fonjl bicfef? ^ilbej^ 6cbient: fo würbe er ^ier, wenn

er tß Wetter auöfu^rt/ Q^\(^Qt ()aben, wenn i^r and) nur weni-^

geö uon biefem (Sauerteig gebrandet: fo werbet if;r halb öon

bem ©anjen angejiedt im. ©o müfen n?ir and) biefelbe

5ß3arnung anne()men unb fagen, bk ©puren t)on biefem ©auer*

teig ic'K^m fid) balb j^drfer balb fd^njddjer and) unter un^;

unb wenn \nd)t auf ber anbern <B(ite. ber ©aucrteig Ware,

ben ber Srlofer gebradjt, \X)mn bk Gräfte bc^ ^immetreid}!?

nid}t aud) tiorf)anben tvdren: fo \i?urbe jenci^ ju leidet bk

£)6er()anb gewinnen. ?ißenn wir nun ber SBarnung beö (Er>

lofer^ folgen wollen: fo müjTen wir in gar nid^tj^ Sleu^er*

lid)em, in feinem ©ebrauc^, in feinem SSud;jIaben beß ^tIo*

ferjj baß göttliche ©el;eimnij} fud}en, fonbern immer nur bai^

©eiflige iüd)(n unb baß ©eijiige geifiig xid)tm, unb bei allem,

tt>aß wir auf irgenb eine 2Beifc jur ©ered)tigfcit ©ottei^ red)>

nen, weldje unfer ©treben fm foll, nur gciftig üerfal)ren.

Unb gar ^dufüg jeigt fid) bai^ ©egent^eil ^ieröon alß baß SJer*

berben, mlii)cß ber d)rilllid)en ^ird)c nod) einwohnt, unb alß

bk Üuelle t)on falfd)em (gifer unb leeren 2Btberfefjlid}fciten,

alö baß SSergefen beffen, waß allein notf) ti)i\t, um uui? auf

bem vedjtcn ^äSege ju l)alten. Unb je me^r bai? menfd}Iid)e

.^erj mit bem 2leufterlid)en {^kit, jemel)r e^ baran ju ^aben

glaubt: um fo mel)r muf? ej? ermahnt werben, baß fcftiu^alten.

Worin allein bie red)tc ^raft ru^t.
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316cr wk iii cö mit Ccm ©aucrfcfg bei ^cvobc^-, moDon

tt)tr )'o tt?enig tüi|Tcn, ivaö bcr ^-rlofcr bamit gemcinf ()aü>e,

weil CiJ un^ ^icr fo fremb fd^cinf. QBa^ tvir tviffen, tjl bie^.

S)ic ganülle b(ß J^crobc^ wav eine frembc, fie ^attc nidjt jum

cigcntltd)cn 5öoIf ©cttcs^ 9c{)crt, fcnCrni fid) bavan nur angc*

fd)(ojTcii ju einer 3<^\t, r\>o fie fd)on alö angefe^ene unb beben»

tcnbc 9}icnrd}en f;o)fcu fonntcn, bnrd) biefe^ Slnfc^licj^en großen

€infln^ ju gctvinnen auf ba^ 2>oIf, unb öuf bk^i ^d\e tt>ar

aud; bie Jperrfdjaft be^ J^erobei? entjlaubcn, nicmafö gauj frei

von einer balb c|ref?l'rn balb geringem Unfern^ürftcjfeit unter bie

9vemifd}en ^aifer. 21ber inbem nun baß 2(hm unb ber ?ffian»

bei biefer ganzen ^aniilie beutlic^ genug jcigt, ba^ ba^i tt>aß

ber ivafyxc unb i>crborgenc ©inn beß Ülltcu ^nnbeö njar, mm*
M) ba^ bann feilten bk 5Dienfd}en jufammenge^alten werben,

bii? ber .^err al» bk redete Q;rfullung ber Qbttüdjm 2Serf;ci^ung

fommen ionnte, je nul^r baß ganjc Scben biefer ganiilie jeigt,

bafj baß ii)mn burd^auö fremb röar: bejlo mel)r mu^ mau

glauben, ba^, fo tvic fie baß ©efe^ barum angenommen ^at*

UUf fic e^ be^n?egen <iud} hielten unb auf eine gro^e ©efe§»

lid)feit Slnfprud) mad;ten, um bk ©emutl;cr bc^ Sjolfei^ bei

fid) fcfr ju balten, um bem S^olf'e nnfd}aulic^ ju mad)en, wie

incl bcjfer e^ \\it wenn baß Q3olf ganj unb gar üon folcl^er

gamilie 6e^errfd}t würbe, bk an bem ©efe^e 93iofiö \)atU, alß

wenn eö toom Üiomifd^en SJolfe unterworfen fei. ©o gebrauchte

wol .^erebeö and) bic ©efe6lid}feit lebiglid; ju duj^ereu Bwed'eu/

um feine 9?iad)t ju crl)altcu unb baß 25olf an fid) ju jie^en

unb fpdter ober früpcr ju einer unabhängigen J^errf^aft bar-

über ju gelangen. 2iber um baß ju errcid}en, mupte baß ganje

äußere Slnfe^n ber grommigfeit in Slnfprud} genommen wer»

ben, mupte er ftd) fo aufteilen/ al^ ob e^ i^m eine gro^e ©unjt

Ware, ba^ ik anerfannten, er gel;6re jum 5Bolfe biß eilten

$Sunbe^. SBie |lel;t cß nun um bk\m (Sauerteig bci^ J^erobe^?

S)er (Srlbfer warnt feine jünger, ba^ fie auf feine ^äfc fid}
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fotttett bai aneignen, (U\i fo wenig wie ten (Sauerteig ber

spbarifder, alß ob er au^gefproc^en ^atu, e^ würbe eine 3«t

iommenf wo baö (5^ri|Ientf)um, &ie ©emeinfct)aft 5er ©Idubi*

gen, auc^ eine ÜueUe ter 5i)tac^f unb Uß Svn^mcö unter ben

?Oieufd)en fein ivürbe, unb ba wollte er ton Einfang an feine

jünger warnen, bafi fie nic^t baj^ €l)rif?cntbuni gebrauten

follten alö etwaö, ba^ einen (£influ^ l)a6en fonnc auf i^re

dufier« Stellung. SRun muffen wir leiber fagen, biefer ©auer-^

feig beö .^crobcö ift md) bem (5l>riflent()um nid^t fremb ge*

blieben, ©eitbem bie großen ^^(vvfdjtt ben ©lauben annab-

men, feitbcm ij! aucl> biefer ©auertcig bcß J^erobesJ in ber

5tircl}e gewefen, unb wenn wir jururffeben auf bie mancl)erlei

Spaltungen innerbalb ber cl^rifllicben 5lirct)e, tt>k t>iel S^ugni^

gibt bk (3efd)iö:)U , ta$ immer ein gvo|?er 2bcil ber SSolfer

bem nad)ging, voa^ bk annabmen, wcld}e du^crlid) über fte

berrfd}ten. itann b<ihd ein reinei? 3cugni^ bejieben, ijl babd

ein frbblid}c^ J^erj t)or @ott, !6nnen bk, mldjt fo j^rcben

jtacl^ bem Sleu^eren, reine .^dnbe aufbeben ju @ott, fann ba

dn red)ter ©laube be|!eben, Bnnen Wir fagen, ba^ ba bk

wabre Siebe ^ttt{d)m !6nne, wo man in 55ejiebung auf ütoaß

üon bem, wa^ bk ^bfiftcn unter einanber ^ufammenbalten foU

in ber Sinigfeit ©otte^, bod) nur auf bk duneren Erfolge fk^t,

bk bamit jufammenbdngen konnten? Unb gewij? ^at ber ^r*

lofer uorau^gefcben, e^ fei notbig, feine jünger toor nidjtö fo

febr ju warnen, unb gewi^ bdngt bai^ aud) jufammen mit bem,

toa^ bie ^b^rifder ju bem 35egebren getrieben b^tte, ein 3äd)m

tont J^immel ju feben. Unb bkß ^at ber (Srlofer mit ber

laSurjel auiJ bem /perjen ber ^nnqev ^tvan^td^m Wollen, bamit

feine SBabrbeit in ibnen bleiben unb fte in 3$ejiebung auf baß,

Woju er fte erwdblt f)attCf reiche gruc^t bringen follte. Unb fo ijl

eö immer nocb im cbrijllid^en Seben. 2ßir Üille !onnen nicbt^

^effereö tbun, alö ba^ jeber burc^ ftd) felbfl bit engere ©emein*

fdjaft, mit ber jeber »erbunben if!, barauf prüfe, ob fie nid)t auc^
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ton bcm ©auei'tcig be^ J^crobc^ aufcjcuommcit, ob fic \nd)t

and) bod) mUlidjc 9vurffid)ten l)at)(, ^iatt aUdn baß SJcid)

©otfe^ ju bauen, unb fo Diel baüon i|l, fo t)iel 2Serbeiben ijl

ned) ba, tvclc^ei^ tt)ir felbjl in brübcrlic^ci* Siebe immer mel)r

ertobten follen, bamit wie reine 3"'iS«'-* ^cö ?Oieijterö feien,

nic^tö njoUen alö baiJ reine fKcid) @ottcß in bev (Sinigfeit bes?

©eijleö, tt?eld}eö er giften rooUte, unb 31Ueö in ber 2Belt nur

barauf (en!en, aber niemals ^k\(ß gro^e geijlige @ut mit

ettvaö 21nberem t)ermifd)en. 3u biefer 9ieinf)eit tt)oUe er unö

unb feiner ©emeinbc immer me^r t>er^elfen; ha^ tverben mir

baburc^ erlangen, ha^ mir i^n inö Sluge fafen, mie er immer

berfelbe gemefen i(^ l;eute unb gejlern unb in ^tvigfeit. 2(men.

2ict) 561, 7. 8.
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^ext: fO^arcu^ VIII, 22—81.

„llnb er !am gen Q5ct^faiba. Unb fic brac^*

fcn 5u t^m einen 53Itnt>cn/ unb baten i\)\\, bafi

er i^u anrüstete. Unb er na^m bcn 35Iinben

bei ber J^anb/ unb fu^rete if)ti t)inaviß »or

ben §lcc!en/ unb fpu^ete in feine Singen,

unb legte feine J^dnbe auf i(;n/ unb fvaQtt

U)n, ob er ttwaß {([f)e'^ Hub er fai; auf unb

fprad): ^d) fef)e ^venfcl^en ge^en, aH iäf)e

id) 35dume. S)arnac(^ legte er abermal bic

^dnbe auf feine 2lugen, unb l)ic^ i^n aber»

mal fe^en; unb er n?arb n?ieber jurecl)te ge»

bracht, ba|} er alleö fc^orf fc^en fonnte. Unb

er fdjicEtc il)n ^eim, unb fprad^: ©e^e nid;f

Hnein in ten glec^en, unb fagc cß auü) nie»

manb barinnen.

Unb 3cfu^ öins fl«^/ «»b feine ^i'^n^fi*/ i»

bic 50;drfte ber Btabt (lafavea ^^^ilippi. Unb

auf bem 5[Begc fragte er feine 2f«ngcr, unb

fprac^ 5u i^nen: ^(ic fagen bit ^iute, bafi

ic^ fei"^ 6ie antworteten: ©ie fagcn, bu

fcij! ^o^annciJ ber Sdufer; etlid^e fagcn, bü

feif! Q:lia^; etlid}e, bu feifl ber ^^ropI)efen

einer. Unb er fprad; ju i^nen: ^^r aber, wer
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fogcf \f)v, ba^ id) fei? S)a anfworfefc ^etru<5

un& fprac^ ju i(;m: &u 6if! ^f)rif!u^. Unb er

bc&vof;ctc fic, ba^ fic nicmanb t>on tf)m fa*

gen folüen. Unb f;o6 nn fte ju lehren: bc^

5)?enfd)en ©o^n muf i?tcl leiben, unb Dcrwor*

fen tverben »on ben 2IeIte|Ten unb J^o^cnprie«

jTern unb ©d)riftgelc()rten, unb getobtet

werben unb über brei Sage auferj^el;en."

Söv. a. 3- 3ßa^ wir ^ter jufammen gelcfen f)at'en, ia€

ftnb jtt?ei, freiließ, tvenn njir auf if;vcn ^n^alt fc^en, gar fe^r

Derfc^iebene 2l6fc(}nittc auö unfcrm (güangclium, aber auf ber

anberen (Bcitc gibt e^ bod) jnjifd^cn bcibcn mand}erlci 5{c()n«

lic^fciten, unb bie ftnb e^ mm, auf voddjc \m 5undd)|l unferc

2Iufmerffam!cit rid)ten.

3undd)|l ndnüid} jcigen fie unö beibe, ^a^ bod) ^OJanc^ciJ

in bin 25cr5d(tni|fen bcß dn-Iüfcrö unb feinem menfc^lid}en

Sebcn anbcri^ muf geroefen {dn, al^ n?ir (ß unö gcmo(;nlid)

benfen, n?cnn wir bk €jdl)(ungen, bic wir in unfern (Sfange*

lien finben, jufammenne^mcn. S)aJ? ijt ber gall in ^^ejief^ung

iUif bic erjte unb eben fo auf bie zweite biefer ^rjdf)lungen.

B^dmiicf) t\>aß bic erftc anlangt: fo Icfen wir fo T^dufig in liu*

fern QL'öangclicn, voic ^l)xi\tnß t)or einer groj^en ?Oienge üon

?Dtenfc(^en unb auc^ gleichzeitig fe^r fciele Sebrdngte aller 2lrt,

Traufe unb Seibenbe, auf bic uerfdjiebenfle ^sc\\c burd) feine

i\)m mitget[)ei[tcn wunberbaren !^vä\H geseilt {)abe, worauf

wir fdjlic^en founen, baß fei cttr^aß fo ^cfanntcö gewcfen,

ba^ cß gar nid)t nioglid) gewcfen, tarauö ein ©e^cimnift ju

madjen. ©o tüirb i^ier and) erjdl)It, ba^, wie er nad) ^et^*

{aiba fam, fic einen ^linben ju il;m brad}ten, alfo in ber €r*

Wartung, ba^ er il;n l)cilcn würbe. S3ic fommt ber (frlofec

in bicfem gali nun ba^n, ba^ er bicö SBunber allein, glcid)fam

unier tner Siugen vornimmt? S)enn cß wirb auöbrudlid; er«
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jd^lt, &er J^crr i)aU taß ttid^t Qä1)an ba/ tt>o man tcn ^Slin*

{>en 6racf)te, fonbcru er f)aht i^n allein genommen aufier^alb

beö gleden^, unb ha f)abe er i^m fein ©efic^t tuieber gegeben,

^ier finben tvir alfo tttt>a€ (Jigcnt^ümli^eö nnb Sßefonbereö,

toaß bem gcmo^nlic^en ?8erfaf)ren be^ €rl6ferö ju miberfprec^en

fd)eint; aber ttjir Bnnen nnö !einen befonbcrn ©runb bafür

öngeben, fonbern unö nur befc^eiben/ eö nicl)f ju tviffen, unb

!bnnen nur fagen, eö mu^ für biefen befonbern gatt einen be«

fonbern ©runb ba^u gegeben ^aben, ober mit bem, xoaß un0

fo ^dufig erjd|)It wirb, mu^ e^ fid) anber^ öcr^alüen ^aben

alö in biefem %a\i.

21ber eben fo ijl eö mit ber anbern ^-rjd^hutg. 5ße»n

wir »on bem Seben beö ^rlbferi^ mit biefer Heinen ©efeöfc^aft

ber 'ßwolfi tefen: fo flimmen afle €rjdblungen ber (£t)angeli*

ften barin nberein, m\ß ju ber ?8orf!ettung ju bringen, ha^

i)k{t befldnbig um ben (Sribfer gettjefen feien, auf^er ha^ ein*

mal erjd^lt wirb, er f)abt fic au^gefanbt; aber mit biefer Slu^--

fenbung j!e^t biefe ^rjd^hmg in gar feinem Suf^mmen^ang.

^üxt fragt er fie, voa^ fagen benn bic ?D?enfc^en, njer ic^ fei'!

!Da miilfen tv>ir alfo aUerbingi^ njol bm ©cf)Iujj machen, ba^

\)ättt er ni^t t^un fbnnen, luenn nicht hU ©adjc fic^ bod)

fo ter^alten f)ättet ba^ fie mand)erki ©elegenr)eit gehabt Ratten,

mit fold^en jufammenjnfommen, mit benen ber Srlbfer in fei*

nem unmittelbaren 35er^d{tnip f!anb, alfo ba^ fte ii)\i nidft fo

fortnjd^renb begleitet l;atten, xtic baß ben 2lnfd;cin i)at aüß

anbern Sn'jdblungen. Unb allerbingö ifl biejJ ber %aU, wenn

wir bic (Soangelien im €"injelnen aufmerffam betrad)ten. ^aß

für einen ©d}lu^ fbnncn wir barauö für unö mad^en? 311*

krbing^ ben, bafj (ß uniJ nidft mbglid) fei, über baß ganje

Seben b(ß (ixlhfixß einen anfd^aulidjen 3»fiinimen^ang ju ^a«

ben, weil unß baju bic ^ülfömittet nic^t gegeben finb, fonbern

ba^ wir unö mebr b^lten foUen an btn gcifligen Sb^il feineiS

Sebenö, unb ix>aß biefen betrifft, ba werben wir unö gewi^
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iud)f SU beflagen ^aSeu/ baf mir unö in 35eiic^uti3 auf ba^dbt

in einer 2lrmut5 bcfinben, aber in ^ejie^ung auf feine du^e^

ren menfc^Itc^en 93er^d(tnijTe bleibt unö SSiclc^ bunfel. @o
mufi &er ©rlöfer im gatt mit biefem Sölinbcn ©runbc Qt^aht

f)<ii>cn, bie i^n ju einem anbern 23erfaf)ren, alß er gewo^nlid)

6eobad)tcte, öeranla^ten, bit tvir aber nid)t überfe^en fonneu;

fo mu^ in bem itbm ber 21po|!el unb in ber Sejief^ung auf

i^r Bi'fammenfein mit if)m ^land)tß anberö gettjefen fein, alß

wir benfen, aber o()nc ba^ \m un^ haß ergdnjen fonnten.

2lber eine jmcite 5le^n(id;!eit, tueld)c biefe hdbm 2lbfc{}nitte

mit einanbcv ^ahcn, iju bk. S)iefe au0füf>rlid)e (Srjd^lung t>ou

ber Teilung bcß 33linben miUx^d)übct ficf^ tjon öiclen anbern

d()nlicf;en baburc^, ba^ bk SBo^It^at, bk ber (Sriofer i^m

erzeigen wollte , nic^t auf einmal erfolgt/ fonbern ba^ er in

bem erjlen Slugenblid jmar faf), aber bod) nic^t auf bic rerf)te

SBeife, unb ba^ baß, waß fonjl dn unmittelbarer Sluöflu^ ber

gottlicl^en 5?raft bcß ^rloferi^ war, ^ier alß dn ?9?itget^cilteg,

erfl allmd^lig ju ©tanbe 5lommenbef^ erf^eint. 2lber l;at nid^t

bk zweite (grsd^lung ebenfalls (ttt>aß ganj 2le^nlid)e^, nur auf

einem anbern (3(bkt'^ 5Senn Don bcn 3citgeno|fen bcß Srlo*

fer^ (Einige fagten, er fd 3ol>anneö ber 2;dufer: fo braucfjt

bie^ gar nic^t fo öerworren in i^nen gewefen ju fein, wie wir

ba^ ton ^erobej^ Wififcn, weld^er meinte, (*^ri(!uö fd ber auf*

er(!anbene ^ofjanmß, welchen er l;atre ^inricljten laffen, fclbfl,

fonbern fi'e werben wol gemeint ^aben, er {d eben fo einer

wie 3o^anneö, bai^ f)d^t, ein 55orldufer bei^ 5)ieffiaö wie bie*

fer; unb wenn (ginige fagten, er fei (iüaß: fo f)at baß benfei«

hcn 6inn; benn bai? war eine 5errfd>enbc 55or|rellung ber ba-

matigen '^dt, ba^ gerabe biefer t)on ben ehemaligen ^ropf;eten

wieber erfdjeinen foüe, d)C ber erwartete ©efalbte b(ß J^errn

auftreten werbe. 5ßenn man fagte, er fei einer öon bkUn,

fo i)attt baß jwar feine ^ejie^ung auf baß, waß ber ^rlofer

wirHic^ war, aber fte fa^en i^n bod) immer an alß ein SBerf*
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^cuQ (T^otUßi burcl) baß (Er, wk Sr e^ c6cn fo oud) 5urc^ tk

^^rop()ctcii &cr ölten ,ofit öct^att, fte üor bcm 93crbcr6lid}cu

tvörncn unb nuf t»cn redeten 533cg jurudbringcn tooUtc. gra»

gen tvir nun, tt?aö war tt>oI ber Sßert^ biefer SJicinungen über

ten S-rlüfcr: fo tvcrben mir fagen niulTcn, c^ tvar bod) immer

ein ^inbnid, bcn fein £c6en, feine ^orte auf fie gcmadjt f;ae*

ten, fie unterfd^ieben if;n bod) öon allen Slnbern; fie glaubten

bod) alle, baj? er eine befonbere ^e|timmung l;atte, buvd) n?eld)C

bem 3«^Jf^}<^^^ ^^^^ ^i*^ (Erfüllung ber gottlidjen 2Serl;eipungen

bei)orf?el)e, furj eö n?ar ber Sinfang ixß ©laubeni^, aber nod}

nid)t ber red)te ©lanbcn fel6|T. 31^ bkß mdtjt cbm fo, ix>ie

(ß im erfreu Slugenblid mit bem 33ltnben n>ar? S)er fal) aud)

(fKaß, aber inbem er fciQU, er fal;c 53tenfd)en ge^cn al^ fä^c

er ^dume, waö er nur Dom ^orenfagen mifcn fonnte, ober

mß bem, befen er i?on frü^erljer fiel) erinnerte: fo fa\) er, aber

nidjt im ridjtigen 2Serl)dltni|i. ©afifelbe tt>ar aiiö.) l;ier ber

gall. 5(Ile hk 53t einungen, meldte hk Slpoftel l;ier i)om Q;rl6*

fer aufjdl)len, bie fal;en ctwaß Don i^m, fk httvad)tüm feine

Söir^famfeit, feine eigentl;umlid;e Äraft im SSerl)dItniß ju 211*

lern, waö fie fonfl fa^m; aber fk faxten biei^ 25erl;dltnifi nid^t

rid}iig auf. fragen tvir, tooran hkf^ lag, unb voaß für eine

2lvt Don Urtl)eil bie^ eigcntlid) (ci: fo tverben anr nidjt anber^

fagen fonnen, alß (ß ixxiv eine Ueberfd;d(|ung beffen, iDomit fk

bcw (Srlofer Derglid)en, tl^eil^ bc|Tcn, \\>aß fie Don ^o^anneiJ

iDuf?tcn, tl)diß bcflfen, tvas^ fie mß ber alteren (3c\d}ki;)tc ii)V(ß

SSolfes^ fannten. Unb haß ift ein <:hcn fo allgemdner gel)ler,

iDie iDir wol fagen niutTeu, cß liege in ber SRatur ber 6ad}e,

baj; ein menfd}lid;er 6inn, tDcld^er juerjl fki) oifnet ober auä;}

nur aufi^ 9?euc jur SBirffamfeit fommt, nid;t SlUej^ mit ber

gel>origcn ©d^drfe auifa^t, \vaß in fein &dH(t fallt. 23ovjug<

lid} aber i{l freilid) baß tva^r unb ctw^aß Ütllgemeinej?, ba^,

roenn tvir einmal in unferm 2<:hcn (üvaß liebgciioonnen l^aben,

hl tveldper 53eiie()ung tß aud; ,{d, unb baß Qilt aud; Don bem
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gcijlfcjcn @e6icf, unb cö txitt üvoaß UnUhnnUß itnb ^r^'n^c^

üor tmö: fo finb wir tmin c|cn)5()Jinc() geneigt, auf jcneö einen

größeren Söert^ ju legen unb bat? Slnberc nacf) jenem ju mef*

fen. S)aj? i|^ aucf) i>ou menfd)lid}ei- ^eite naturlici), unb iß

laß fid; nid}t aw^cxß bcnUn, aiß bajj bei ben 5D?eiften bk ^e-^

ui-t()eilung be^ (grlofer^ benfelbeu ©ang genommen t)Cih(, baj?

fie bie ©ejlalten, tveldje i()ncn Heb unb wm'tl) wavcn, bic fic

f)att(tt anerfenneu mujTen alß 5i3eifjeuge ©ottco jum ^Beften

U)uß ^oiUßf in 2>ergleid) mit bem, bei* fie fo oft i)atu mer>

fen raffen, bajj er Miß gering adjUU, tuorauf fte fonft einen

SBert^) legten, bafi fic biefe überfd)d^ten unb in i()m nid)t me()C

finben konnten, alß bn^ er i^nen gicid} {d in biefem unb jenem,

\\><iß fid} in bcm (tinen fo, iw bem Sinhnn anbev^ gejiaite.

5!)vü|Ten luir üon ber Q^rjdf)lung mit bem Q:ilinben fagen, ivcnit

Wir fic aufmerffam betrad)ten, fie ^ci bem (grlofer nid)t fo gc*

lungen tvie fonft: fo mulJen tuir aud^ fagen öon aUm Seitge^

uoffen biß grlcferi^, tv>eld}c il)\x fo öerglic(}en, ba^ (ß \l)nm

mit bem (£rlofer and) uidjt gelungen tvar, fonbern cß n?ar ber

elfte 5lnfang, anß weldjcm ax^aß 3!nbereJ^ erft folgen muffte,

tvenn fic nid}t tvollten bei bem 53iangell;aften fJel)en bleiben;

fo txne bei bcm S3linben, ivenu fein 2lugc fo geblieben wäxi,

er auc^ babei ttjürbe geblieben fein, ^Hlle^ in fo ücrwirrtem

©inne ^u feigen. 5Ibcr tx»ir werben bod} gefte^en rnuiTen, ba^

iß mit ben 3eitgeno|Ten btß (Srlbferö fo ivar unb nid}t anber^,

baß i|! ettüa^ ganj SRaturlid^ei?. greilic^ aber burftc baß eben

nid}t ha$ 2lUgemeiuc fein; fonbcr» wenn gleid; nid^t bajfelbe

SSer^dltnif? 6taft fanb, wie bü ben 5Sunbern b(ß (iüü\cvß,

ton tx>eld)cn bk mciftcn gleid) iw bem 2lugcnblic^ toollbrad)t

ju fein fd)cinen, unb nur wenige einzelne bem in nnferm S;ejct

d^nlid; finb; aber cß mußten bod) (einige fein, bk ben gan«

Jen ©lauben fd;on aufgenommen l)attci\, wenn er ftd} babü

6eru|)igen fonnte, ba(i fo 2Siele auf l)aVocm Sßegc jle^en gc*

blieben waren. S)aö waren benu eben bk jünger be^ ^^errn,
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welchen er bic grage t^orlegfe, un6 in ^crctt 3^amen «petruö,

nur mit ganj furjcn ?Bortcn, nacktem ^ff«^ Qcfrogff wer {aQt

if)v benn, ba^ ic^ {d, auöfprad?: „bu 6i|^ (S^rifluö," bö^

^cj^f, bcrjcnige, auf ben alle ^rmartungen cjcvid^tct fittb, fclbf?,

fecrjcmoe, ton welchem alle ^rop^eten gemeiffaget ^aben, felbf?^

berjenigc, welchem ^obanne^ b<r 2;dufer-^a^n gemadjf ()atfe,

2lber e^e njir tu unferer ^etröc^tung weiter ge^en, (äffet

un^ nocf^ eine 2le^nlid}feit ^wifc^en Un beibcu Stbfc^nitten ün--

fer^ Xejcte^ erfennen. ^ir finben ndmlic^ eine gewilfe ^e-

forglic^feit be^ €rl6fer^ t>or bem, tva^ bie ?Ü?enfc^en t>on ir;m

benfen unb fageu/ me^r al^ nn^ fonf! i?or Singen fommt.

S)cnn wenn wir bie erflc ^rjd{)iung betrad)ten, wa^ batte benn

ber (Jrlofer für eine befonbere 2ibfic^t, weswegen bie (Jinwob-

ner bcß glecfen^ ^(t^faiba n\d)t^ erfahren foUten öcn bem,

wai er getrau, unb wa^ fie alle ton i^m torauöfc^ten? Unb

bocf>, wie wichtig muß i^m ba^ gewefen fein, wenn er eben

bcm t)on i^m ©ereilten eine 2(ufgabe jleKte, tk il^m fcbwcr

fallen mußte ju erfüllen, ^r foUte nid;t ba^in ge^en, wo^er

i^n ber (Jrlofer genommen f)attt; benn wenn bier gefagt wirb,

er fd)icftc i^n \)dm, unb er follte nic^t in bcn ^(ec!en ge^en,

wo i^n "^i^ii^ gefunben f)<itt(: fo i|! ha€ zweierlei. (?r i^

alfo nid)t ton ^et^faiba gewefen, aber ber ^ranfe Idft fic^

nic^t o^ne gul;rer benfen, unb tk €rjd^lung ifl bunfel batv

über, ob ber babei gewefen; aber er war boc^ über Set^*

faiba gefommen, follte aber nic^t borüber surücFge^en; bk/

weld}e um ben Seibenben wußten, fotlten al]o gleid)fam in

Ungewißheit baruber gelaffcn werben, ob er if)n geseilt hab^

ober nic^t. Unb tbcn fo in ber jweiten (Erjdl)lung. 3m 3111''

gemeinen mi^tc ja ber Srlofer fc^on i^t, Wie eö um ben

©nbrud jTanb, ben er auf bie ?9?enfc^en machte. 2öie ^at

er nid)t fc^on immer in ben terf?dnblid?fren, Harflen ©leic^-^

nißreben ton hm terfc^iebenen ©c^icffalen, welche ba^ Qhtt'-
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Itcf)C 5Borf/ ba^ öon i^m «uijgmg, in b(t menfrf)lid)cn Seele

^atte, gcrcbet. 3^" Slffgemeinen ttjufte er baö fc^on, £)a^

&er (Jinbruc! 6ei SStelen fc^r uorubcrge^enb tt>av, unb balb

bei bem erjlen 2lnlaf anberer Sinbrüde tvieber erI6fd)enb; aui5

2{nberen wufte er freiließ, ba|? ba^ 5ßort SBur^ct gefaxt ^atte,

aber baf cß iid) nic^t galten fonnte i>ot bem, nja^ feinbfeHjj in

bcr ©eele bagegcn auftraf, fonbern bafs e^ fruf)er ober fpdter

tuieber werbe jerflort werben. Söa^ f)atu er nun 5Bertangen

ju ^cren, vok öerfd^ieben ftc^ biefer un^otlfonimenc ©tauben,

Ikfc (Sinbrücfe, W {eine (Erfc^einung auf bk 9)?enfd}en ge-

macht, in i^rem Innern unb Sleufcrn ausprägten? ^a, wenn

wir noc^ haß baju nehmen, xcaß ^ier j^e^t, ha% nact)bem nun

^etrui? feinen unb feiner 5i)iitgenofren ©lauben in jenem Jur-

ten S3efenntni^ auögerprocl)en f)atu, er fie bebro^te, baft fte

niemanb von i^m fagen foOten, baß f)d^t, ba^ fte if)ren tott--

fommenen unb ridjtigen ©lauben nicfjt feilten bem unöollfom*

menen ©lauben ber Slnbern gegenüber flellen, ba^ fie n\ä)t öon

ibm fagcn feilten, er fei (S^rijluö. &cm^ fonnen wir niemals

glauben, bafi bcr Srlofer um fein felbft willen irgenb ein

SSerlangcn gehabt i)at ju wiffcn, \\>k cß in biefer ^ejic^ung

mit ben ?Oienfd)cn {te^e, fonbern ba^ eß nur gefd)el>en fein

fann um ihretwillen; unb eben fo wenig fonnen wir glau-

ben, ba^ (ß jemals feine 2lbfici)t gewefen fei, ben 5Jjcnfcl)cn

im 5J(llgemcincn ober einem größeren Xf)eile berfelbeii ju i^r-

^eimlic^cn, \x>aß er eigentlid) (ei unb wolle; benn wir finben

ja anbern 2:()eilS bie beutlid}ften 2luSfprud)e barubcr. ©on?

bem baß mu^ feinen ©runb gehabt \)aben in bicfem galle'

in eta^aS ^cfonberem unb offenbar feinen ©runb in bem

50icnfd)en felbft. SBenn wir noc^ baju nel;men, ba^ er, wie

nnß baß erjä^lt wirb, ju gleid)er 3eit, t^ie er feine jun-

ger bebro()t, and) terfunbigt, voaß i^m noc^ beöorjte^e,

«nb wir erfennen, ba^ baß bamit fd^lo^, in i^urjem werbe

er wifber auferjTe^en, ^etruS- aber bieß Se^te gdn$lic^ über--
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|)6rf l)aUi fton feem ^rjTen aScr fo crgrijfcn n?ort)cn fei, ba^

er anfing, &cm ^crni ju wef^rcn/ tuie tvir baß in unfcrcv ndd;*

f!cn S5efrac(}fun(j ^orcn ivert^cn: fo gewinnt baß ganj fcaö 3ltb

fcf)ii, ba^ bct Si'Iofcr nod) gar md}t Don feinem Seiben ju fei*

nen 3»"9fru Qttcbä ^atu, un& biefc Siebe ba()ei- al^ ein merf*

«jurbiger ^unft erfc(;eint in i(;vem Sufammenfein mit bem (£r*

lüfer/ ba^, nad}bem fic 3f«9»i^ i>on i()m gegeben/ er nun fein

Seiben t>erfünbigf. SIber bkß ftanb mit i^rem ©lauben in

fold^em ?B3iberfprud}/ baj? ^etrui^ ftd) nid)t enthalten fann,

t^nt ju iDe()ren unb ju fagen, er mijge fid) l)utm, ba^ ii)m

baß nid)t begegne. 523ie f'onnen luir anber^, alß ba^ \m ia^^

gen, baß tvar bod) öud) nodj eine Unüotlfommen^eit in bem

©lauben ber ^ünsci' fel^f^/ oI;nerad)tet fic fagten, bn bifJ €^ri*

fiüß( mit fic meinten, baß fenne nid;t mit einanber befielen,

bajj er (S^rijlu^ \'d unb ba^ er werbe uermorfen tverben \>on

ben ^Helteflen unb getobtet; unb ba Vonmn \m begreifen, ba^

er beetvegen i^nen gei\3ef)rt f^abe, baß ben ?Dvenfd}en ju fagen,

\\>til i^r ©laube nod) nic^t fo )x>dt gereinigt tuar, böft fic baß

^dbcß in Uebereinflimmung bringen fonnten, unb baj? if)r

©laubc alfo nur bm ?OJenfd}cn S3eranla|Tung geben fonntC;

fid) ju öerti^irren, unb inbem fie faxten, ifyx ^err fei (Jf;rij!uJ^,

fte boc^ nid}t bic red)te 23oifeUung baüon tx>ürben erf)alten

^aben. S)arum bebrof)t er fic, baß nid;t ju fagen. Unb fo

muffen tvir ti?ol üoraui^fe^en bie llrfad}, tvarum er fo fragt

barnac^, t^aß bie Seute t>on i^m badjUn unb fagten, unb ^er--

nad}, ti?ie i^n feine 3«"9f»-* H'^^f^ nenneten, baß ^at er nur

getrollt, um i^nen fdbft einen ?DiaaJ3(tab ju geben toon i^rem

9Sei-()dltnip unb il)nen ju jcigen, ane iy>cit fic nod} baöon ent>

fernt waren, i^ren gbttlid^en SBeruf, um befifentwitten er fie er*

wälß ^atu, JU erfüllen; benn wenn er anberöwo fagt*), id)

i)aU cnd) gewählt, ba^ \l)t mlc ^xnd)t bringet unb eure §rud;t

•) 3o(). XV, IG.
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hUib(, f)m fie cihcv Utvo^f, cö irgcttb jemanh ju facjen, h^
er e^rijTui^ fei: fo fonnte bat^ nur barauf ()cr;en, ba^ er glaubte,

tt5enn fte it^t 3euc|ni^ ablegten: fo ivur&en fie feine ^md)t
bringen, un£) i^re gruc^f nid;t hkibm, unb barum mußten fte

noc^ öUein bleiben, um nocf) nie^r ju fef;eu &en Sufammen*
^ang ber göttlichen 9?atf)fd)Uifire.

'Slm finben nsir ja in ber SSelt ^aufig baJTelbe of^nerac^-.

Ut ber großen 2Serfd}ieben^eit. Xlnb ciüd) tuir folTen auf feine

^ci\c einen großen ^mf) barauf legen, tua^ bie ^enfc^en

i)on unö unb öon unferer (Stellung ju bem 5Berf beö €rl6*

feri? fagen, al^ nur infofern, ha^ n>ir barnad) tracl?ten, fie auf

rid}tige ^d{c ju forbern unb nid}t au^ Unfunbe mit i^ren

3u|Ianben i^nen einen Slufent^alt unb ^inberni^ in tit (iuu

j^ef)ung ibre^ ©laubenö ju legen. SBenn taß nor^ig getuefen

ijl in hm Sagen be^ ^errn, tuenn wir fe^en, er füb^t ^abe

feine ?ilufmerffamfeit barauf gerid^tet: nun fo müflTen ti?ir njol

fagen, h4 i^aß ju allen Seiten mujTe jur c^riftlic^en m\ßf)cit

geboren. Slber tuir fci)m jugleic^, mie (ß um hk rechte 25oa*

fommen^eit beiJ ©laubeni^ jle^t, unb fünben auc^ barin lüiebec

eine Uebereinftimmung jmifc^en bem einen unb bem anbern

i)on bm beiben 5lbfd)nitten unferö Xe^Uß. ©er ©laube an

ben (Srlofer ijl er(T Dollfommen, ttenn mir t^n auf ber einen

^dtc richtig unterfd}eiben üon allen anbern ?D?enfc^en unb il)n

in citt folc^ 3}cr^dltni^ fe^en, tvie eö ber J^eiligfeit bcß einge*

bornen ©o^neö Dom 2}ater gejiemt; benn wenn man glaubt,

ba^ ber (grlofer fc^on eben fo, tt>ie er tx>ar, in ben Seiten bcß

5llten ?5unbe^ fei gefe^en unb öorgebilbet worben, wenn ma»
glaubt, er fei nid)tß 5(nbere<? al^ bk (^rfüttung ton bem, tt>aß

ainbere fd)on Dor i^m gefagt Ratten: fo fTetten wir allen bte*

fen i^n gleid} unb i^n nid)t über fie; jcboc^ wenn e^ ^eiflt,

toaß nod) fein 5(uge gefe^en unb fein Of)v gebort, baß \)at &ott

benen offenbart, bie ibn lieben, in feinem ©o^ne: fo ^ebt if)n

Hß mit über ^lle ^inauö. 5lber ber Blanbc ifl auc^ erjl

I. , 28
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»oßfommcn, mmx n?ir biefe feine hoi)m 2ßurbc unb SBejlim-'

rnntiQ auf fold^c gcijTige ?Seife fajTcn, ^aft SUlcJj, tva^ i^m

«nb feinem $ß3er!e au^er un^ begegnet, nnß nid)t irre mad)e.

S)iefe UntooUfommen^eit ergibt fid) aud) auö bem ©tauben ber

junger, al^ ^ctmi fagte, bu bijT (SbriM; beun er ttjurbe

irre gemacht burd) beiß, weiß S^rif^u^ nad)^er fagte. Unb fo

t|! e^ nod) f)mU. 5Senu ej^ fd}eint, ha^ ungunj^ige Seiten ein-

treten, unb cß iä^cint, aU ob baß Söerf be^ J^errn me^r ju*

rucfginge alß üornjdrtJ^ fc^reite: foU unö bie^ nid}t irre machen

unb tjom ?SSege ablenfen, mldjcß nur gefd)e^en !ann, wenn

n>ir (ß ganj in feinem geij^igen 3^\\)alt auffajfen, baj? ber ^r?

lofer nur baju gefommen, um bk lebenbige ©emeinfd)aft mit

©Ott tvieber ^erjulTcUen, auf baj? mv burd} if)n mit feinem

95ater (iiwß feien; vco bann aUiß fcljeinbare Surüd'ge^en x>hU

(ig einerlei i(l unb feine SBebeutung verliert. Senn bkß gei?

füge Jeben, wo eö ijr, ifc eö beut 5:obe nic^t md)v unterwor*

fen; benn alle, tveldf^e an ben (Srlofer glauben alß an ben,

t»eld>en ©Ott gefanbt, finb aui^ bem S;obe jum Seben l)\nbüvd)'^

gebrungen, bie \)ahm baß emige 2cUn, unb baß mu^, d^m

mil (ß Mnn ijT, fic^ immer tveiter ausbreiten. 2(6er nad)

biefem geijrigen ßeben lapt unö trad)ten: bann tviib unfer gei*

füge^ 5Iuge, eben trie jener ^Hnbe, iveldjer fef;enb geworben

war, im legten Slugenblid', wo ber (Jrlofer ibm feine ^ulfe

angebei^en lie^, W(ß im red;ten 25er^dftni^ fc^c»/ »nb bann

werben wir er(! baß richtige S^efenntni^ ablegen, bafi in feinem

anberen S^amen J&eil t|l unb ba^ er ber J^err iil über Wcß,

i?or bcm fic^ Sltter ^niee beugen nuiffen. 2(men.

Sic? 1/4— 6.
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iJieti 1T7.

^e):t: ?)}?arcuö rm, 31-38.

„Unb ^06 on fic ju lehren: &c^ ?0?etifc()cn

©o^n mup t>icl leiben, unb i?ern)orfen wer-'

ben üon ben 5(elfef!en unb ^o5enprie(!ern

unb ©d^riftgele^rteu/ unb getobtet tverben

unb lUer brei Za^t auferj!e^en. Unb er re-

bete ta^ 5Bort frei offenbar. Unb ^etru^

na^m i^n ju fid^, fing an if)m ju wehren,

^r aber wanbte iid) um, unb fa^ feine jun-

ger an, unb bebror)tc ^etrum, unb fprac^:

©e^c hinter mic^, bu©atan; benn hn meineji

nic^t ha^ göttUcf), fonbern b<iß menfc^Hc^ i|?.

Unb er rief ju fic^ baß 25olf', fammt feinen

Jüngern, unb fprad) ju i^nen: 5ßer mir wiU

nadjfolgen, ber verleugne fid) felbft, unb

nc^me feini^renj auf fic^ unb folge mir nac^.

S)enn wer fein ßeben will behalten, ber wirb

e^ verlieren; unb wer fein geben verlieret

um meinet unb beö €öangelii willen, ber

wirb e^ behalten. ?Saö ^Ife e^ bem ^DJen-

fd;en, wenn er bie gan$e 5Kelt geWonne/ unb

nd^me an feiner (Seele ©c^aben? Ober wa^

fann ber ?07enfc^ geben, bamit er feine©eele

lofe? 2Ber fid; aber mein unb meiner 5Korte

fc^amet unter tiefem e^ebrec^erifc^en unb

28'
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fun&igcn ©cfd)Icd}f/ bcß wirb flc^ awd) bcß

^cnfc()cu ©o^n {djamcw, tDcnu er fommcn

ttJtrb tu ber ^tvtUd)tcit fcincö 95ater^/ mit

ben ^eilicjcn kugeln. Unb er fprac^ ju t^ucn:

5[Ba^rnd;, id) fagc cuc^, cö flehen etliche ^ier,

bic tucrbeu bcn S;ob widjt f^mcdcn, hiß bafj

fic fc^cn £)aö3leic^©ofteö mit^raft fommcii."

SO?, ö. 3. 2Bir Uhm in bcr Seit/ iv>cld}c bcfonbcrö bcr

S23efrad)tun(j bcr Seiben bei ^übfcxß getvibmet i\i. ^aß ttjir

je^t mit einanber Dernommeu ^abeii, gebort nid)t i» biefe '^dt,

mctool eß atterbingi^ — mit ber ©emi^^eit fann man baß

fagen/ ivic tt)ir überhaupt nur Mß ?Öici(le auiJ bem 2thm biß

(irlbftvß genauer 6ered)nen Tonnen — tt)iett?ol cj^, {a^c i^, widjt

lange uor^er fann cjefd)e^en fein; ober cß ijl bic (Erjd^hmg

t>on bem merfttjurbigen 3eitpun!t, tt)o, njenn n)ir 2{ttej? t^aß

bic Süangenen fageu/ jufammenne^men, ber (Jrlofer juerjl

ju feinen jungem auf befTimmte ^ci\c öon feinem U^tcn

©c^idfal (jerebet ^at. S)ie^ war in feinem ^emu^tfein \io\U

fommen gegenwärtig, er faf) cß unbermeiblic^ in feiner SRdl^c,

imb er rebet in unferm Sejct nic^t nur ton bem, waß i^m

felbf! 6et>orjler)t, fonbern aud) t>on bemjenigen, bem fiel) bic

©einigen nid/t würben entjief^en fonnen. ©arum ^abe id)

geglaubt, aud} ben Sufammen^ang unferer ^etrad;tungen burd;

biefe "^cit nid^t unterbrechen ju bürfen, inbem luiJ^ biefer Se^-t

tu baß Seiben be^ ^rlofer^ fel6|t unb in feinen ganjen 3ufam*

meu^ang hineinfuhrt.

^aß wir juerj! ^ier SSemerfeni?wert^eö fünben, baß ijT,

Wie ber Srlbfer, inbem er feine 2dbc\\ ijcrfünbet, boc^ jugleid;

fagt, bafs er über brei ^age auferfie^en werbe, ^etru^ aber

bejfen \ittQcad)tcti inbem er ibn ju fic^ naf^m, anfing i^m ju

wehren. ^Xöenn nun biefer 3""9f»^ f<> bej^immt gebort ^attc,

bop bct Srlofcr öon feiner SlufeiiTe^ung nad; feinem 2;obe
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rcbef: fo trar ja cUn ^uxd) ftc &ci- loh bcfiegf, Mc^, wai

er t)or|)CC ertvd()nt l)atU, ^dttc glcid^fam in bcn J^lntcrgrunb

trcfcu inüflfcn gegen bicfc le^tc 'Slad:)xid)t; aber bcmnngcacf^tct

ivirb luiö crjd[;lf, tafj er S^M bcfonbcr^ ju ftd) gcnommcit

J>U/ bvii^ ^eijjt/ bafj er ntef)r aUcin unb fo ha^ cß bk Sinbcrn

md)t öerncf^men hnntm, in bcm ©innc ju ii)m gercbct ^at,

um i^m ju wel)ren/ bai^ ^eijjt, er nunie Sillcj^ DermeiC'en/ ii;a^

U>n baf;in füf)re, er megc ben bii^()evigen Slßcg »erlaJTcn uib

fo für fid) forden, ba|j i(;m taß nid}t begegne, grcilid) B'ö!cn

a>ir fd;tver bai^ miteinanber reimen/ unb wir muffen nun feflbct

fte^en bleiben, ha^ ta^ U^U 523ort be^ Srlofer^ ton feinet

Sluferftc^ung baj^ ganje ©emüt^ bc^ SnnQfi'^ rc^)"?» f«> t>orn?eg

eingenommen fanb üon bem, toa^ ber (£rI5fcr torf;er gefagf,

bafi ei^ bic Söirfung, bic cß l)aUc auf il)n Ü)im müfen, t^er^

fcf;(t Ijat. 2lber ujenn mir aud) annehmen woUUw, er ^d(te

c^ nid}t gefaxt unb alfo and) freiltd) bie Urfad) nic^t gc^abf/

über bic beöorftcbcnben Seiben bcö Q;flüfcri^ unb feinen Sob

eine fd)on mit feiner 23erbcrr(id}ung jufammenbdngcnbe SSor*

frcUung ju fajTcn; mcnn er tuirflid; mit bem €rlofer gcrebct

l)at, um ibm öorjufteücn, er foUc ^ki) l)ütm, ha^ ibm ba^

nid)t begegne: tvar baß (tr^aß, «vorauf eine fo f;arte Ülebe

folgen fonntc? ^nbern ^Vtruö Icife mit ibm rebete, befonberl

für jid) i^on SlÜen, fo tvcnbct fid) bcr (grlofer um, fic^t feine

jünger an unb fo, ba^ ftc cö aud) \)h\:m fonnten, bebrobt er

5)3ctruö, unb fprac^: „©cbc i)iMtcv mid), bu@atan; benn

bu meineft nid)t baß göttlich, fonbern baß mcnfc^--

lid) ij^." ^m\ muffen tvir unö and) biefc Söorte nid)t b«r*

tcr benfen, alß fic gemeint tvarcn. SScnn er fagt, gcl)C ^inUt

mid): fo tvoUte er ibn nic^t anß feiner unmittelbaren 3Rd^e

au^fcf)lie^cn; benn e^ unrb unö gleid) uad)bcr erjdblt, ba^

^(txüß unter bm breien gcwcfcn fei, mW er ju ftd) genom

mcn i)at auf bcn ^erg ber SScrfldrimg; fonbern er tvolltc, ba^

er fein befonbcrcö 3urcbcn aufgeben fotlte unb fid) bamit bc-
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gmige«/ «"& ^i»^^^* 'N 3cf)f"/ ^^^ ^i^ 3inbct*u auc^ hinter

i^m gingen. 2l0ci* borf; fügt er eine S5ejeic^nung ^inju, wo*

nac^ tt)ic i^n alö ?ffiiberfacl)er anfe^en muffen/ imb njonad)

feine tfitiit eine öerfu^revifc^c mu|5te getpefen fein; bie^ liegt

unmittelbar barin/ unb nun fugt er noc^ ^inju, ^u meinefl

nii^t bö^ gottlid;, fonbern ha^ menfd}lic^ if!, unb fagt ölfo,

ba^ ba^i Wflö ^etruö fage, ganj au^er 35ejie^ung fei mit

bem gettlicl)en SBillen unb S^Jat^fd^lu^. ^taqin n?ir, tvie n?ir

ha^ ju beuten ^aben: fo ijl gemi^ feine SRot^rocnbigfeit ju

glauben/ bafi ^etru^ bamal^ nod) fo falfc^e unb irt^umlid)e

SSorfteUungen gel)a6t ^ahc t>cn bem ^immelreid^/ tueldjeö ber

Srlbfer grünben tvotlte/ ba^ fie unt)ertrdglic^ getuefcn mdren

mit feinem Sobe. Saö ^aben tt?ir feine Urfac^ ju glauben/

fonjl mü^te ber ganje Unterricht hcß ^rlbfer^ an \i)m unb ben

meif^en feiner ^nnger t^ergeblic^ gewefen fein, ^cnn ivir aber

bebenfen, tt?ic ber (Erlbfer felbjl ju feinen jungem fagte, er

^abe i^nen noc^ üiel ju fagen, fte fbnnten tß aber nid)t fra*

geu/ bie 3eit ba^u fd nod) nid)t gefommen: fo muffen ti?ir ja

tvol bd bem genauen 5Ber^dltni^/ tt)eld)eö jwifc^en bem J^errn

unb 5)veiffer unb feinen Jüngern jlatt fauh, überzeugt fein,

ba^ baß aiiä) ihr innige^ ?5eivu^tfcin gemefen fei/ ba^ fie

%Ut getunkt l)aUn, fte Ratten feine ge^re nod) nid)t erfd}opft,

jl)n uoc^ nicl?t fo in fid) aufgenommen/ um über bk folgen

beö 5Serluffei^ fcinei^ irbifd)en 5S3anbelö beruhigt ju fein.

Unb njenn njir uni^ in bi({c (Stimmung V)erfe^cn: wie werben

wir auf ganj anbere unb nac^fid)tige ^eife ben junger be=

urt^eilen, wenn er jic^ baß ^^erj fa^U, if)m jujurebeu/ er möge

auf aUe 5[öeife bod) ba\)in trachten, ba^ baß nid)t gefd)c^e.

50Benn er t>on einer anbern alö biefer Ueberjcugung auöge*

gangen wdre / wenn feine leife 3icbe aui^gegangen wdre

»on ber 25or|!ellung eineö andern irbifc^en tfldd:)cß, welc^ei^

er fclber jliften müffV/ inbem jte nid)t im ©tanbe waren

tß o^ne i^n jur fSBirflic^feit ju bringen, baß ^attt bm (Sr--
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(ofcr 6ctrü6t madjcn fmtncn, «ud) uiitt>t0i(j, ba^ feine Suttget

{()n fo ttjcnig begriffen f)dtten; aber e^ f)dtte für i^n felbj!

nic^tö ^aben fonnen, tuaö ben leifejTen (ginbrucE ^dttc madjtn

Tonnen. 3lber jene^ tvar ja ctttxiß, \va^ er felbj^ füllen mu^te,

wenn ^efru^ i^m ijorftefite, tvic tvenig \h im ©tanbc tt>dren,

feinen ^ernf ju erfüllen, njie n?eni() im ©tanbe, fein SäJerf

forfjufe^en unb bie ?9ienfc^en einjulaben jnm Himmelreich

:

fo nutzte ber Qi:rl6fer bk gnnjc Sage feinet großen ^txH
in feinem ©emüt^e fid) üorgeflellt ^aben, «nb barum not^igt

er feinen ^nnger abi^nbv(d)m nnb fagt, er foUc Gintec if)n

ge^en. greilic^ nic^t, a\ü ob er ^dttc beforgen fonnen, baß

!6nne einen entfd}iebenen (£inbrucB auf i^n machen, baß

fonne i^n irre machen unb wanfenb in bem SBiffen ©ot-

Uß, ber i^m gegenwdrfig war; bann ttjdre er ja empfang*

lid) gettjefen für bk ©ünbc unb nid^t anberiJ wie un^

fer einer aud); aber boc^ fann er nid)t cjenooflt ^aben, ba^

fein 3'^»9<^f foldjeö ju i^nt rebetc, in bem er fid) me^r in bk

5}ieinung ber 53ienfc()en alö in feine eigene »erfcßfe, feine ^«n^

ger foKten nidjt woUen i^n wanfenb mad)en, inbem er fic^

befümmt auf bem Sßegc erfannfe, ben ©ott woUte. Sarum

fagt er, ©e^c I)inter niid); benn bu metnej! nid)t baß goftlic^

i|?, fonbern baß menfd^lidj i|?.

Siöenn wir nun baß golgenbe mit baju nef)men, mlä)(ß

unfireitig hiermit auf'i^ @enauef?e jufammenbdngt, unb unö

benfen, wie ber ^rlofer unmittelbar nac^bem er bies? gefagf,

um benen, bic feinen Säbel Porten, aber ba fie l;inter if;m toa--^

reu, bie S}lebe b(ß ^etruö nid)t {)atUn toerfrel^en Kninen, bod^

wenig|!en^ bcn Sufammen^ang beutlid) ju mad}en, nun ju*

fammen ju allen feinen fjüngern bk Ui}Un $[öorte btß Ziptcß

rcbet: fo geben ftc un^ freiließ uoUfommen bm ©d}lu(fel ba'^ü,

S)a fagt er atfo, inbem er ju Sitten rebet: „wer mir nad)^^

folgen Will, nic^t bloö auß bem fleinflen mxb engfleu Äreifc

lueiner 3""9<?*'/ fonbern jeber, ber mir nachfolgen Witt, ber
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bci'lciigne fic^ fßl^l^/ uiib neunte fein ^rcuj auf fic^

unb folge mir nadj." Unter bii^m SBorte, fein Jlreuj auf

ftc^ nef;men, fonnten die; bie i()n I)üvten, nid)t^ Stnbercjj öer*

flehen, alß eben hieß, bereit ju fein jum Sobe unb atlc^ baß

ju t^un, wa^ ju biefem füf;rt; unb alfo bkß n?ar bie 5lrt unb

^ü{c ber 3?ac{)fo{(5e, bie er lu'rlaiicjt, bk ^cbinQiiuQ, bk er

aUen \idlt, mldjc il)m in ber 'Zl)at unb Sßabrt)eit folgen \\>oU

len. ©iife 2Borte finb freilief} SSeranlaffung getvorben jn öie*

lerlei in bm erjlen Seiten ber djrijilidjen 5vird)e, tvaö tt>ir nid)t

ju ber 9^ad;folge be^ Q;rloferi^ red^neu/ SSeranlajfung ju eittem

folchen (gifcr, ber nid}t balTelbc war, i^aj^ ber Qirlofer l){er

meinte, nid}t balJelbe, worin er mit feinem 53eifpiel t)orange*

gangen war. SRdmlid) in jenen Seiten, wo bie ©emeinbe b(ß

^errn nod) fo ^dufig, eben weil fic anfing fid) ju verbreiten

unb weil baß SjolB ©otte^ rcndjß unb juna^m, ein ©egen«

flanb ber SSerfolgung war, in bic{cn Seiten ^at (ß 25tele ge*

geben, weld^e in biefen 233orten eine Slnweifung fanben, fie

füllten bm 'Alob um bej^ ßiijangelii willen fudjen, unb barum

\)Cihm ^iek fid) felbjT baß jugejogen o^ne allen SRu^en unb

o^ne eine bringenbe 2Rot^, unb l;aben baß ?Oidrij;rert^um

auf aüc %ci\c über fid) ju bringen gcfud}t. 2lber baß ifi

i\id)t baß, waß ber Srlofer mU. aöer fein ilreuj folltc auf

fid) nehmen, ber war in einer Sage, ba^ er nic^t erf! bm Zob

fud}en follte, bem war er fcl}on beftimmt, unb inbem er be*

(limmt war: fo war baß fein ^reuj auf fid) nel;men eine @abc

bain, mld)c in ber Siegel feinem erlajTen würbe. Slber nid}t

war feine tüebc eine 2(ufforberung baju, ba^ bk, mld)c il)m

nacl^folgen fottten, ben Sob fiid)m follten. ^aß t)at er and;

uid)t getrau, fonbern er ijT ganj einfach auf bem SSege, bm
er immer wanbelte, geblieben, mmn er fagt*), er fd nur

gcfanbt ju ben ijerlürncn ©c^afen ijom J&aufe Sfrael, wenn

*) iOJattl). XV, 2/1.
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fi* r^Ö^*)/ (^ f<^i ^W öcfommcit; baß @cfc§ aufjulofcn, fom

fccrit 5u erfüllen: fo war unb blieb er fein ganje^ Seben bcm,

waö tt>irflic^ gottlid^e Slnorbmutcj war, treu; bal)in gebort auc^

bkß, bop er, njenn i^n \nd)t fein Seruf ober ein dufJterei? S^m

berni^ baöott abl)iclt, ju beu grofieu gcfren na^ ^erufalem

öing. !Da^ lag tu bem ?S3ege feinet ^erufö; beun hd aUm,

hit \i)n aubern?drt(^ ^ättai lehren ((^m, wenn er nicl)t erfcl)ie''

neu Ware auf beu ^eften, l;dtte baf^ il;re ?0?ejuung toou i^m

duberu müffeu; fte l;dtfeu cß aH eiuc golgc uou bem, tva^

bamalö fc^ou befc^loffeu tt>ar im ^o^en tRatf), aufcl)cu müflfcu,

dß eine gurcl)t, mit feiner S^ebe ojfeutlid) aufzutreten unb 9le*

d)enfc^aft baüon ju geben. S)a mocjen wir alfo faqa], cß lag

auf bem 2Bege feinet ^erufj^, eö gcljorte ju ber £)rbuun3 fei»

neö Seben^, unb t>on ber wollte unb folUe er nid}t laffen, unb

al^ i^n ^etrui? ermahnt, er möge baüon ablaflfcn, er möge ctwa^

t>crfdumeu, tt><xß er fonj^ würbe getrau ^aben, er möge lieber;

wenn auc^ eine Seit lang, einen Qd)m auf fic^ ru^en laffeu/

um fein Sebcn langer ^u erl>alten ju feinem unb i^rem S3ej^en:

ta rebet er ju i^m in ernften unb f)arten 5Borten; unb eben

i>kß ijt auc^ baöjcnige, waß er von feinen ^ungern forbert

unb baß wir anjufeben l;aben dß eine SSorfdjrift, bk et für

alle 'Reiten gibt. Unb wenn wir immer einen Unterfd}ieb ma»

d)cu jwifdjcn bem $Serufe bcß (Srloferö, infofern er unmittel*

bar baß 5Berf ber (Srlofung betraf, woju er i?on ©ott gefanbt

War, unb feinem $^cruf im Slllgemeinen alö ?9iitglieb feinet

2Solfei^: fo muffen wir Wol fagen, ba^ er jum gefl nad) 3^'

rufalem ging, wo er mi^tc, ba|j il)m baß Miß be'oorfranb, baß

gcl;orte widjt ju feinem Seruf in bem erften ©inn beß SBorti?,

fonbern ju feinem Seruf im anbern ©inne. ©einen unmittel*

baren S5eruf, ju prebigen, ba^ bk 9)?enfd}eu foUten Su^e tl;un,

weil baß fKüd) (Botuß nal;e l;erbcigefommen fei, fie baju ein*

*•) 5:?att&. V, 17.
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julabeti/ h'H ©mnfejugc &cr jufunftigen ©cmeinfd^aft, bie jit

ftiftcn er (jefommeti tvar/ feinen 3»"Öfr» öuöjupragen, biefc

23erric(}tungen i)üttc a bamaB auc^ anbevwdrt^ aU ju 3«ru'^

falcm üben fonnen; aber ju feinem önbern Berufe cje^erte e^

aUerbingö; er i)attc widjt fbnnen fo rein fein unb frei unb ein

fo üodfornmeneö ©etvifcn l;aben aU m (^Hieb fcineö 2Solfe0,

wenn er nid)t gegangen mdre jum ^cft in bie .f)auptfiabt, unb

^arnm erjd^lt unö and) ^of^anne^, bei einer frühem Gelegen-

heit*), ta^i al$ er einmal widjt jm* redeten ^dt crfd)ien, tiel

©erebe unter bem 5SoIfc war, 06 er nic^t fommen tuerbe. 3«

biefem feinem ^weiten ^Berufe, ber i^m oblag al^ ©lieb feinet

a^olfe^, JU bem geborte, ba^ er ta^ tf)at, tvaö fein ^tibrn unb

feinen Job f)erbeifü^rte, unb alfo nid)t nur in jenem, fonbern

in biefem ©inne müJTen tvir biefe ?Ißorte »erfreuen, unb tvenn

n- fagt, „benn njer fein ^(hcn will beizeiten, ber

juirb c^ verlieren; nnh wer fein Seben i?erlieret um
meinet unb btß Söangelii willen, ber Wirb e^ ht<

galten": fo mütTen wir ta^ nic^t anfe^en alj^ ben ganjen

Umfang ber 3Sorfd;rift, bie er gibt, fonbern alö hm ^In^bxnd

bejfen, toaß er in feinem ©eijl am bef^immtcftcn üorl)er fa^,

aber nic^t werben wir fagen, ber erfdjopfe bie Ülegcl bei^ Sr--

Ibfer^, ber fte nur in feinem SSer^ltni^ jum €t>angelium ju

erfüllen fudjt, fonbern wer baß nidjt fnd)t and) in 55ejie^ung

auf feinen Sufi^mmenbang mit bem iibrigen Sebett, ber l)anbelt

eben fo gegen bit 23orfd}rift beß Qirlbferi^.

sSenn wir fragen, weld}e^ eigentUd) tit ^ebeutung unb

ber wal)re ©inn berfelben i|T: fo war juerjl bie Sficbe bcß (Sr-

Ibferf^ m feine Sw^Ö^»* toorjüglid) bal>in 9erid}ret; er terwieö

tf)nen, ba^ fie fo ju i^m rebeten, baj? fie bie 2lbfid)t uorau^-

festen, ben fd>lid)ten ©inn ber (Erfüllung feiner ^flid}t, o^nc

Siücfftc^t auf fi'd} felbft unb bie ^i^lgeu, bie barauiJ berborge-

*; 3p().V1I, 11.
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^cit, mnUwb ju m<id)m. 5Qenu ^cUüi ju i^ rcbctc, um

i^m 5u ttje^rcn, hai m^i «m m aH\\i)altm m\ hm, tvnö

nuf hm ^fficge fcineS 55crufci5 lag: fo ti?ar haß jciue Slbftcl^t,

unb eben in ^cjief^uncj auf biefe 5l6ficf)t, ^t Ux erlofer, bu

fprid)il bci^ mcnfd)lid) unb njd^t bai^ gottlid) t|I, unb inbcm

er m ^cjic^ung auf bicfe 2I6ftd}t ju i()m rcbct: fo nennt a

i^n feinen 2Bibevfad)cr. llnb eben fo niülTcu tuic bie folgen',

ben 5Borte t^erfref^cn, ba^ ev fagf, nur bcr fei wert^ fein 2Rad).

forger ju r)ci|ien, ti3e(c0er eben fo mim «^^ «f ^^^ ©efa^rcn

auf bem ^ege beö ?Seruf^ fd)eut. :Daö ijl ber ©inn, ben er

au^fpridjt, haß ber ^O^ntf;, ber im (Srlofer tXHU, unb ben aUe

bie ©einigen anner)men foHen. 5lber ti^enn \m nun be«i gan^^

jen Umfang biefer 5Borfd)rift hcß Srlofer^ bead)ten wollen: fo

werben wir tvol aud) fagen muffen, cß gibt feinen anbern wa^.

reu sOJut^ al^ biefen. S)a^ aßein ij! ber ^9^^ hm bcr ?0?enfd)

^aben fo«, baj? er bie ©efa^ren nidjt \d)tiit, bie auf bem ?Sßege

feinei^ 5Serufei^ Hegen, ha^ er um berfelben tvitten nicJ^t im @e.

ringilen in feinem S5ernfe nad)la|?t, hi4 er fid> <« ^i^K^ ^^^'

jie^ung !cine $5ered|nung erlaubt, ob nid)t ctm me^r @ufe^

in feinem '^eruf erj^iebt würbe, wenn ev (tmß nadjiie^e in

feinem «Berufe, um Job mh «ßerberben awß bem 5Bege ju

gel)en; fon&ern auf bem ?[Bege unb in ber ead)t Ui 33eruf^

foll bieö nicl)t in 51nfd}lag fommen, ha foHen bie junger be^

(fvlüfer^ niemals an ftd) benfen, fonbern an haß, waöaufber

eu\i^ t>on i^nen gefordert wirb, unb nur haß tl)m, mß il)r

©ewilTen i^nen in biefem 5lugcnblirfe fagt, obne an (tmß 21m

bereö ju benfen. ^aß ip ber ©inn htß (£rlofer£^.

5ßenn wir aber bamit üerglcid)en, woran id) l^or^er er-^

innevt l)abc: fo werben wir fagen muffen /
wer, of;ne ha^ cß

auf bem SBegc feinci^ ^erufeö liegt, bie ©efa^r mut^winig

^erüorfud)t, bem tonnen wir nid)t ben gottgefälligen ?>}Jut^

jufd)reiben, hm ber Srlofer forbert, fonbern er ^anbelt UiäjU

finnig, benn er terfcl)lie^t ftd) gerabe bie Sl^atigfeit in feinem
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55cruf, bk er mut^ig ausüben fotttc. S)cr ^rlofcr ^at alfo

nid}t gcttjoHt/ 5afi bic ©einigen jcntalö bcn S;ob fud)en fotkn;

aber fcl}cnen foll i^n feiner auf bcm ^ffiegc C^eö ^erufiJ unt)

wo fein ©ewijTen i^m cttt?aö alö auf bcm «H^cgv' beö SScmfeiJ

liegcnb jcigt, (^ muff;i() au(?ric{)ten unb nict)t an bie Uebel

unb Seiben benf'en, bic bamit v>er6unben fein fonnen, unb fid)

au^ burd} 2Sor|ieUungen SHnberer nid)t baüon jmüdf>dten

laffen. Unb jeber, ber ijon biefem einfadjen 5ißege i()n abbrin-^

gen mU, öon bem fa^t ber grlofer, ber fei fein 5Sibcrfad)er,

unb fpi-ed)e nidjt haß göttlich, fonbcrn bai menfdjlid) i|^. Unb

fo tverben it?ir alfo and) fagen, (ß Qd)oüc bi%\i, hamit bcr

^rlofer auf hicfc ^d\c feinem Leihen unb feinem Sobc cntge--

gen ginge, gar nid}ti^ Slnbereö alö biefcr feile (£ntfci}Iu^/ and)

nid)t im ©eringfien i>on bem genjof)ntcn ?ißege feineö $Seruf^

abjunjeid)en, aud) nic^t baß ©cringfte t)on bem ju untcrlaffen,

voaß if)m oblag nad) feiner eigenen unb Slnberer Meinung. (Iß

ivar nid}t i:otl)iq, ba|j er hd fid;) Qcbadjt i)attc, er mü|fc um

bcß S;iciiß ber Sötenfd^en roiiicn fterben. S)enn n?ic er bauon

bie gcnauefle Srfenntnifi l;atte, bic fid)er|?c Ucberjeugung be-^

faj?: fo tonnte bod) biefc (£rfenntni|} niemali^ bie 3dt ixfiinu

men, wann fein 2:ob notl)tvenbig tvdre; benn ber 3ufammenbang,

bcr fiatt finbet jti?ifd)cn bem S;obe bcj^ grlofcri^ unb ber (Sr*

lüfung ber COvcnfc^en, ber war an leine Seif gebunben, Xi>ic er

iibcrl)aupt nid)t^ Seidic^e^ ifl; bic "Bat fonnte il;m nur be-^

wujit werben, mt er bamali?, inbem er bem 533cg feincjJ 33e*

rufcö folgte, üon felbjl bcn 5Bibcrfac(;ern, bic fd}on il)re Sin--

jlaltcn getroffen l^aften, entgegen ging, ^aß t\)at er freiließ

mit iScwufjtfein, frei unb ojfcn, wie fonf?, l)at er baß 5ffiort

ijcrlunbigt, aber er t\)at (ß in biefcr SBcife, niemals i?ou fei*

nem ^egc unb feiner ^flidjt ju weid^en.

2lbcr nun la^t un^ baß nid)t überfcl;cn, v:>aß er jur ^flid)t

aller bcrer mad}t, weld)C bic Scinigcn fein unb fic^ ali^ feine

I^unger unb 2Rad}folgcr anfel;cn wollen, „^er fid;, fagt er,
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mein un& meiner 5öortc fd^dmct unter feiefem cf)C*

6rec^erifc^cn unb finibigen Q)(fd)hd)t, &e^ tvirb fic^

and) bcß ^lenfcl^cn &oi)tt fc()dmcn, wenn er fommcn
ttJirb in bcv ^^crrlic^feit feinejJ SSater^ mit bcn {)iu

litjen €-ngeIn." ©oM}c nun, bie fic^ 6eiberfeitj^ Dor cinan*

bcr fd)dmcn, W geboren jmar nid)t jufammen; aber, ^^^^t er,

njer fiel) meiner unb meiner 5Ö5orte nic^t fc^dmf, btn muj} icf)

6efennen, wer fid) meiner fc^dmt, ben werbe \d) Dor (^ott

nic^t 6efennen, ber mic^ befennt, btn werbe \d) and) befennen.

9?ed)ffertigt ha^ nun bk ef^riften, öon benen xd) Qi\ao^t ^nbe,

ba^ fie ben Sob gefucf)t ^dtten? 5a^t nn^ n\d)t uberfe^en,

Xoa^ ber (Srlofer fagt, wer ftc^ mein unb meiner SSorte \d)h

met unter biefem e^e6red}erifd)en unb fünbigen ©cfd^Ied^t.

S)amit meint er fein SSol! unb nid)t£^ weiter, unb ^a^t, wer

ftc^ unter feinem 95oIfe feiner ^d):\mt, beffen woUe er \\dc) auc^

fd;dmen. Senn unter feinem «Solfe war bk Jpolfnung, ba^

bk göttlichen SSeri^eifjungen foHten in ^rfüttung gcf;cn unb

berjenige fommen, ber ber ©egenftanb ber OrrfiUlung war; unb
ba war eö ^^flic^t aüer berer, bk ju bem SÖoIfe ge[;orten, bit

^Öffnung baüon auf ben redeten ^iöeg ju leiten unb bit Ueber*

jeugung bai?on nid}t ju Dei-fd;Weigen. S)er \)aiu ^dn 2}ater*

lanb nid)t geliebt, ber fte in /poifnung an^ einen ixb\\d)i\\

59ief|Ta^ Um ^inge^en lajfen, wenn er felbjl tint anberc

Ueberjeugung gehabt Um, ber fte ^dtte nac^^er in ber Ueber*

Seugung ^inge^en (äffen, ba^ bk Xpof;enpriefler ^^d)t gehabt,

wd^renb er felbf^ i^n für bm eo(;n ©otteö erfannte. S)a \\>at

cß benn biefer ^eruf, ber ©rang ber ^icbe ju benen, mit benen

fie ©Ott äufammengefleUt f)attc, ba^ fk nidjt fonnten feiner

fid) fc^dmen, nic(}t fonnten fein q5efenntnijj unterlaffen, o^ne
bi({c JU betrügen. 2lber anber^ war c^ fmlid) in 2Be5ier;ung

auf bk, mld)c oft auf eine abfic^trid}e ^d(t o^ne D^ot^ bett

S;ob fuc^ten Don bcn Reiben, öor welchen ^k nid)t einmal ein

rcc^te^ $5efenntnip be^ (lxio\cv^ ablegen fonnten, tixU ei»
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folc^eö 3$cfenttfni^a6Ie9cn ju folc^cr 3fit iiici)tö beitragen

fonnte, um i^nen eine tid-jü^t SßoifeUung ju geben Don bem,

tt)a^ bec ^rlofer gctvollt. S)aö tt>ar aud) fein S3e!ennen; benn

j^n benennen ^eijit/ ibn md) ^Öermbgen bcn 5i)^enfd)en flar

machen; fidi) feiner nic^t fd^dmen i)ti^t, \\)n, ttjaö er tt)ar, für

feinen J^errn luib 5)ieifiei' erfldren; wo baö nic^t ^att fanb,

ta mar feine (^rfülUmg biefe^ ©ebof^.

3lber, hie Slnwenbung, hk \vk baDon ju machen l)aUn,

m. ©., bie liegt un^ na^e genug. SSon Seiben unb Xoh, i>on

©efa^ren, 'Slotf) unb ^Unb, itjeldje ba^ 35efenntni^ bc^ (£rl6*

fer^ unö bringen fonnen, bai^on fann unter unö nii^t hk 9?e^e

fein; ijon einem sBefennen tjon benen, benen er fremb unb un-^

befannf ijT/ baüon fann unter un^ nid;t bk Siebe fein. 3iber

bod) gibt (^ fold) S3efennen unb folc^ei? ftd) ©c^dmen unb

SurücFtreten, tvoburd) ujir auc^ noc^ in benfelben galt hmmtn,

in welchem fid} feine 3»»g^i-' befanbcn unb tvo wir un^ bie

$iBortc bei^ (Srlofcr^ tuol muflfen ju ^erjen nehmen. S)enn e^

gibt unter bm (5f;ri|Ien fo uiele unb mannigfad)e 2infici^ten

über bie ^erfon be^ (grlofer^, unb wenn ber Srlofer je^t unter

uni^ wanbeln fonnte unb einen unb bcn anbern fragen, wer

fagen benn bie ^mU, ba^ id) fei: fo würbe eine eben fo grofe

5}?enge ber ueifd^iebenjlen 2(ntworten barauf erfolgen, wie ba^^

mali, obnerad}tet ^Ide fid) ju i^m Wtcw, Wc fid} ju feinem

^TJamen bcfennen. 3luö biefer SSerfc^ieben^eit fotten wir Uin

©ebeimni^ machen, feiner foU fid) fd)ämm if)n fo ju befennen,

wie er ibn in fid) aufgenommen ^at-, wer fid) in ber SJerfd^ie-

benbeit feiner ?0?einung üor 5{nbern fdjanut, ber i^erfdllt in

benfelben gebier, üor welchem ber Srlbfer t)ia warnt, unb wo

wir meinen, eJ^ Ware oft gut unb geratben, lieber feinen eige*

neu ©lauben ju Derfc^weigen, mil t>ergeblid)er ©treit barauf

en(f!cben fbnnc: fo wirb jeber an feinem eigenen ©ewiffen ben

bellen Slatber böben, ob er fid) befinbet in bem galt berer, bie

Id) toor^er getabelt b«^0 ^(^^ ik bie ©efa^r fuc^teu/ wenn
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md) mv fui- \id)f aUt auf folc^c ^ffieife, bü^ 5öbuvd) fuc hai

didd) beö ^rlofcv^ 9cfd)e5ctt fanii, ha^ c^ tu bei- 'li)CLt Uin

fbdamtni^ tvar, — id) fagc, jc£^cm wivb fciu ©ewiffeu rat^cu,

ob fciu 5Scrfa^reu il)n btnm af)nM} madjc ober bcu auberu,

tor beneu ber Srlofer ^icr ivavnt Oobalb mx bk Ucberseu--

guug ^C[bi\\, bajj tvir utc^t im ©taube ftub, uuferu ©lauben,

bk 230vffeUung, bk tt?ic uuö niac(}eu üou beut (Srlofer, 5(ube*

reu Har ju mac^eu, fo ba^ uufer ^efeuufuifi i^ueu aud) jur

gorberung gereiche: bauu legeu tvir hin ^eUnntwi^ ab; wenn

tt>ir Dou 5Mnberu bk 95or|leUuug f)aU\\, fie tvareu uic^t in

foldjer ©cmüt()öt)crfajTuu9, ba^ fie eine Ülebe/ bie i^rem ©lau*

bcu eutgegeu trete, anhören föuuten: bann würbe folci) ^e*

feunfui^ feine grucl^t bringen uub Uiw 35efeuutni^ fein. Slber

fo wie wir bk 5)t6glici)feit fe^en, un^ if)mtt wirHic^ mitjut^ci-

leu: fo tvarc (^ ftd) be^ ^rlofer^, wie er ftc^ jcbem flar madjt,

fd)dmejt, wenn wir baß md)t t^un, ai\d) wenn tß gefc^ie^t

auö folc^cm ^cjlrcbcn, 2(Uc^, tcnß bm ^rieben jloren founte,

ju üermeibeu. ©ouberu in biefem %alk foHcn wir 2(Ueö baxan

fe^cu, um baß ©ebot bcß ^rloferö ju erfnUen unb nid)t^ ju

uernai^ldffigcn, bamit wir uidjt üXüa einer ^Oiaunigfaltigfeit

bcr Meinungen axxß bem 5©cge gef^en : benu atteö ge|)crt not^*^

wenbig bai^n, ba^ baß 9?eid; ©otte^ unter uui^ erbaut werbe,

bamk immer mcf;r aud) unter ber SJerfcbiebcn^eit ber ^Otcinuit^

gen bk ©kid)f)eit ber SSeref^ruug unb £tcbc gegen unfern J^errn

unb S)iei(ler beutlid) werbe unb imß in ben ^(fi^ ber ©emeiu'-

fd}aft ber ©cif^cr fe^e, um baß 9?cic^ ©otteö gemeinfam ju

bauen. Unb wir werben ba oft bk ^öa^rne^mung mad^eu,

bafj bcr -ganjc t)o((e ^utf) ba^u gebort, ben bcr Srlofer ba^^

malß Ui\tctc. Slber in feinem ^all burfen wir aucf> bk 3Jec^te

biß bnrgcrlic^eu 35eruf^ öeruad}ldfftgen, aud; f;fer feine ©efa^r

fd^eucn, um baß Unfrige ju t^un, unb wer bai'in fid) preist

<^ibt, ber tbut e^ aud) um biß ^sjangelii tinücUf ndmlic^ um

baß ^efenntnip abzulegen, baji bkß bk forgfdltigfie (Erfüllung
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a\xd) unfcrcr tm^nlid)(\x ^fltc^fctt üott imß for^cvf; utib wer

tiefen ?Öiut5 fehlen la^t, Csci* bcilcugnct feinen ^mn unb mad)t

t^m Unehre, um fo me^r, aU ttjir aU feine Snngei' angefc^cn

fein tuoUen. Unb fo mng benn aud) biefc Söefc^dftigung unb

^etrad)tung bei^ SBortcjJ beö J^errn eine Üuctte be^ S5en>ufie'-

feini^ unb be^ 5)iut^ej^ merben, ha^ (t bie ^raft feinet £e6en^

^at hm @Idu6icjen einflößen wollen; benn auc^ bai (je^ort

nod) tmi, bafi fein ©eif! in unö Yodtc unb ba^ Si* in unö

2(ttcn unb wir in if;m leben. Slmen.

Sieb 181.
•

ii.\\f)t bcß e V jl e tt 1f)nlß.

«ßcrliu, öctinjcft ki 2U äö. Xpayn.
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